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1. Das Mainzer Fragment vom Weltgericht

Der älteste Druck mit der Donat- Kalender -Type Gutenbergs

NTER den Geschenken und Erwerbungen, die das Jahr 1903 dem Guten

berg-Museum zu Mainz gebracht hat, nimmt der in der Überschrift be

zeichnete kleine Druck eine hervorragende, eine unschätzbar wichtige

Stelle ein. Die nachfolgenden Blätter sollen seine Bedeutung sowohl

nach der sprachlichen und nach der typographisch-historischen Seite, wie

auch besonders nach der technischen, eingehend würdigen. Infolge ge

sundheitlicherVerhinderung des Herrn Oberbibliothekars Prof. Dr.Velke,

der hier einzutreten beabsichtigt hatte, liegt dem Vorstand die Pflicht ob,

zunächst dem Geber dieses einzigartigen Zeugnisses von der Erfinder-

Tätigkeit Gutenbergs namens der Gesellschaft öffentlichen Dank abzu

statten. Herr Eduard Beck, Bankbeamter in Mainz, hat sich durch die

Schenkung des Druckwerks, das jahrelang in seinem Besitj ruhte, um die

Gutenberg-Forfchung dauernd verdient gemacht.

Über die Herkunft des unscheinbaren Blattes lassen sich heute bestimmte

Angaben nicht feststellen. Ebenso haben die angestellten Nachforschungen

nach zugehörigen Teilen keinerlei Erfolg gehabt; ja, aus der stattgehabten

Benützung des Papierstückes zum Einheften von Akten darf die Erfolg

losigkeit weiterer Bemühungen fast mit Sicherheit angenommen werden.

Fest steht, dag das Blatt in Mainz aufgetaucht und um das Jahr 1892 in

den Befiç des Herrn Beck gelangt ist. Vielleicht rührt es aus Akten des

ehemaligen Univerfitäts-Archives her, sofern eine Vermutung des Herrn

Beck zutrifft. Die in dem Blatt befindlichen Heftstiche weisen daraufhin,

dag es als Rückblatt zum Einheften einiger Aktenlagen gedient hat, die, wie die Brüche

zeigen, zu Zeiten in verschiedener Anzahl durch das Heftblatt zusammengehalten wurden.

Die Vorderseite des Druckes, a, war nach äugen, die Rückseite, b, nach innen geheftet.

Diese blieb dadurch vor Staub und anderen schädigenden Einwirkungen geschützt, wie die

vortreffliche Erhaltung der Seite b zeigt. Eine Erscheinung störender Art, die nicht über

gangen werden darf, ist der auf Seite a hinter Zeile 5, bezw. auf Seite b vor Zeile 5

hervortretende Fleck. Leicht könnte er mit einem Interpunktionszeichen verwechselt

werden, während er als Rostfleck im Papier hier festzustellen und aus jeglicher Be

ziehung zum Druck selbst auszuscheiden ist. Eine Verwendung von Klebstoffen hat bei der

Benützung glücklicherweise nicht stattgefunden. Vgl. die Lichtdruck-Abbildung Tafel I.

Auf die nachfolgenden Arbeiten der Herren Professor Dr. Schröder in Göttingen,

Dr. Zedier in Wiesbaden und Heinrich Wallau in Mainz fei hier nicht weiter eingegangen.

Der Vorstand erachtet indessen für angezeigt, des Anteils zu gedenken, den Herr Ab

teilungsdirektor Dr. P. Schwenke in Berlin, der Bearbeiter der Donat- und Kalender

type in unserer vorigen Veröffentlichung, an der Untersuchung des neuen Druckes ge

nommen und zu dessen Würdigung in mehreren Punkten erheblich beigetragen hat.

Dahin gehört der Vorschlag, die typographische Prüfung durch Anfertigung einer photo-

graphifchen Vergrögerung zu erleichtern, die allerdings Herrn Dr. Zedier noch nicht

i
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vorgelegen hat. Audi Herr Dr. Schwenke ift von Anfang an ûberzeugt gewefen und durch

die weitere Unterfuchung in der Anfchauung beftârkt worden, dag hier wirklidi das

Sltefte bis jetjt bekannte Stûck der Mainzer Typographie vorliegt.

Herrn Abteilungsdirektor Dr. Schwenke (bwie den ûbrigen Mitarbeitern verfehlt

der Vorftand nicht, an diefer Stelle namens der Gutenberg-Gesell(chaft Fur ihre

forderfame Mitwirkung wârmften Dank auszufprechen. MAINZ, im Oktober 1904

DER VORSTAND DER GUTENBERG-GESELLSCHAFT

DER VORSITZENDE FÛR DEN LITERARISCHEN AUSSCHUSS

OBERBURGERMEISTER DR. GASSNER PRÁLAT DR. FR1EDR. SCHNEIDER HCH. WALLAU

A. Philologische Studien zum Text und zum Druck

Meiner befcheidenen Beifteuer zur Wûrdigung des neuen Fundes (chick ich einen

diplomatifchen Abdruck des Textes mit Abfetjung der Verse und Einfugung der

ficheren Ergânzungen voraus.

Ruckseite (b)

1 [ûa;] | er werde vô pine erloft.

wer in dë hymel«|rich ift

Der hat freude mit ihefu crift

Der | von dë hymel her nidd' ift kômen

5 Vnd | men t fch lich natuer hat an fich gnômë |

Vn an d' mentfcheit ift erftorbë

Vn mi[t] dem dode hat erworbë

D5 wer do glaub[ë] hat an en

Mynne vn zuu'ftecht d' sal zu|ym.

10 wir folle gantjë glaubë habë

Da[j]| wir von ihefu crift horë fagë

Vnd follen | aile vnp werck vn (yne

C3U xpô kerë yn | liebe vïi yn myne

Vn zu ym habê zuv'>| [siecht]

Vorderseite (a)

1 | leben

Vn muge do hien do got vrtel wil|gebë

Sie gene mit fdireckë dohien

Die | got nye erkantë noch forchtë en

5 Niemâ|mag flch v'bergë nidit

Vor dë gotlichë|angefiecht

Criftus wil do vrtel fprechen |

Vn wil aile bogheit rechen

Die nie ge;|dadë den willê fin

10 Den wil er gebë ewige|,pin

Vn wil den gudë gebë

By ym freude |vn ewig lebë

Sijt die werlt vn aile ding |

Die in d' werlt gefdiaffë fint

15 Czugene|vn werdë audi zu nicht

Als man wol |

Ich bemerke zuvôrderft, dag die Erganzung der abgefdinittenen Buchftaben-

des^dldites1' teile (e'ns*1»6^»* der Nafalftriche), weldie fur die oberfte erhaltene

Druckzeile und in drei Fâllen sûr den Innenrand der Ruckseite nôtig war,

nirgends einem Zweifel unterliegen konnte. Ebenfo ficher ift die Hinzufugung des

[Da?] refp. [Dj] vor b v. 1 und die Erganzung zuv''[siecht] am Sdilufle des Blattes.

Dagegen reichten begreiflidierweife die geringen Budiftabenrefte, weldie die Sdieere

am untern Rande noch fichtbar gelaflen hat, auf keiner der beiden Seiten aus sûr einen

einigermagen zuverllfjlgen Vorfdilag des Erfaçes.

Weiterhin hab ich midi wegen der Entfchiedenheit zu rechtfertigen, mit der ich von

vornherein, noch unbekannt mit den feither von Herrn Wallau ermittelten Sugeren
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Anhaltspunkten, aus dem Inhalt der Verse ihre Anordnung, d. h. also Vorder- und Rück

seite des fragmentarischen Blattes, glaubte bestimmen zu dürfen.

Das Gedicht oder, zunächst vorsichtig ausgedrückt, der uns erhaltene Teil handelt vom

Weltgericht, vom Schicksal der Gottlosen und der Frommen am jüngsten Tage. Eine feste

Disposition i(t in der Darstellung nicht erkennbar: wie ein Stümper im Versemachen ist

der Verfasser auch von einer fahrigen Unordnung in der Aufreihung seiner Gedanken,

a v. 1—10 handeln vom Richterspruch, der über die Gottlosen ergeht, mit a v. 11, 12

geht der Dichter zu den Frommen über, und dies Thema füllt in der Hauptsache die

Verse der Rückseite von b v. 2 ab. Dazwischen aber ist die Darstellung mit a v. 13 ff.

zum Weltuntergang abgeirrt und damit noch einmal auf die ewige Verdammnis der

Gottlosen geführt worden: als Reimwort zu b v. 1 erlost: ist einzig und allein troft

denkbar, und die ganze vorausgehende Zeile lägt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dem

Sinne nach fast mit Gewißheit, ergänzen derart, dag das Reimpaar lautet:

[Vnd sal des nymmer haben troft

Da\] er werde von pine erlöst.

Das also i(t das Schicksal des Sünders. Und nun wendet sich der Autor b v. 2 in

(charfem Kontrast wieder zu den Frommen, die der Spruch des Weltenrichters ins

Himmelreich eingehen lieg, um dann mit einer eindringenden Ermahnung zu schließen

bv. 10 ff.: wir sollen zu Christus Glauben (v. 10, 11), Liebe (v. 12, 13), Hoffnung (v. 14)

haben. Ohne das natürlich beweisen zu können, bin ich doch fest davon überzeugt,

daß wir hier dem Schluß des Ganzen recht nahe find; es find ganz gewiß nur wenige

Verse verloren gegangen, mindestens freilich drei, welche zwei Vollzeilen und den größten

Teil einer dritten gebraucht haben würden. Für die Wahrscheinlichkeit, daß auf das

zu ergänzende Reimpaar am Schlüsse unserer Überlieferung noch ein weiteres, allerletztes

folgte, kann ich freilich nur mein Gefühl sprechen lassen: die Aufforderung zu Glaube,

Liebe und Hoffnung enthielt 3X2 Zeilen, es scheint mir natürlich, daß dann noch ein

Verspaar folgte, welches den sichern Lohn dafür versprach. — Daß aber der Druck

nicht etwa gar mit der Zeile, deren oberste Buchftabenteile die Scheere übrig gelassen

hat, abschloß, das läßt sich beweisen: diese Re(te nämlich ergeben soviel, daß das Reim

wort auf zuver[fiecht] hier nicht mehr Platj gefunden hat, es muß also den Anfang

der übernäch(ten Zeile gebildet haben.

Wenn ich nun auch glaube — mehr kann ich zunächst nicht

sagen —, daß auf der Rückseite unten nur drei Druckzeilen jjjjjjj^S^"

fehlen, so i(t damit nicht ohne weiteres gesagt, daß der Verlu(t

auf der Vorderseite ebenfalls auf drei Zeilen zu beschränken fei: haben wir es in B mit

dem Schlüsse des Ganzen zu tun, so braucht dieser nicht mehr den ganzen verfügbaren

Seitenreft ausgefüllt zu haben. Ich besitze also von hier aus kein Kriterium zur Beant

wortung der Frage, ob oben oder unten mehr abgeschnitten worden i(t.

Ebensowenig vermag ich bei der ungeordneten Darftellungsweise des Dichters auf die

Frage, wie viel etwa zwischen dem letjten Vers von a und dem er(ten Vers von b aus

gefallen fei, von mir aus eine brauchbare Antwort zu geben. Hier mü(fen technische Er

wägungen und die vergleichende Betrachtung der übrigen Drucke gleicher Herkunft ein

treten. Ich hatte anfangs mit einer Zeilenzahl von 27—28 gerechnet, Herr Wallau aber

hat mir die Zahl 21—22 wahrscheinlicher gemacht: 22 Zeilen (einschließlich des Titels)
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hat bei gleicher Satjbreite der Türkenkalender. Ich wähle diese letztere Zahl, da ich mit

21 bei meinen,Versberechnungen nicht auskomme. Die Summe der oben und unten ab

geschnittenen Zeilen des Drucks, also auch die Summe der zwischen a und b fehlenden,

wäre demnach 11, genau soviel wie von der Seite erhalten ist Es ergäbe das für die große

Lücke in der Mitte, zwischen beiden Seiten, auger dem Schlüsse der Verszeile a v. 16 und

dem von mir durch Konjektur erschlossenen Vers vor b v. 1 noch den Raum für 12 Verse

oder 6 Reimpaare: soviel also würde zwischen a und b einzuschalten sein.

Eine weitere heikle Frage, die an den Philologen gerichtet werden kann, wäre

Gedichtes " na* ^em vermu^1(:^en Umfang des Gedichtes. Ich kann darauf nur mit

einem Eindruck antworten: ich glaube nicht, daß diese Reimerei der Abschlug

einer größeren Dichtung iß, ja ich möchte am ehesten annehmen, daß das Ganze nur eben

ein Blatt füllte. Damit aber würde auch ich zu dem Schlüsse gedrängt, daß die Scheere

das größere Stück, das ich für den Eingang fordern muß, von dem Blatte oben wegge

schnitten hat, zumal ich für den Schluß ja mit wenigen Druckzeilen auskomme. Meine

Beobachtungen und Folgerungen stimmen also mit dem überein, was Herr Wallau,

nachdem die obigen Sätje bereits dem Druck übergeben waren, aus der Auffindung

des Wasserzeichens scharfsinnig geschloffen hat, und ich würde nunmehr am liebsten

annehmen, daß der Setjer den ihm zur Verfügung flehenden Raum bis in die letjte Zeile

der Rückseite hinein auch wirklich gebraucht hat.

Ich hoffe das sicher Erschlossene von dem Wahrscheinlichen und dieses wieder von dem

mir persönlich Plaufibeln scharf genug auseinandergehalten zu haben, sodaß ich es wagen

darf, meine Rekonstruktion hier einmal als Ganzes vorzuführen.

Am wahrscheinlichsten ist mir also ein Einblattdruck von 22 Zeilen, der

Rekonstruktion auf der Vorderseite ausgedruckt war, auf der Rückseite nur allenfalls einen

des Einblatt- ... „ „ . 6 _ . . . „ _ „ . . ,

druekes kleinen Rest der legten, 22. Zeile freiließ. Der Setjer hatte demnach

eine zuverlässige Raumberechnung vorgenommen, als er dies Format

und diese Zeilenzahl wählte.

Oben wurden 8, unten 3 Zeilen fortgefchnitten. Dieser Verlust raubte uns v. 1—10

der Dichtung gänzlich und v. 11 bis auf das Reimwort leben; erhalten find dann

v. 12—25 vollständig und der Anfang von v. 26 Als man wol, dessen Reimschluß (auf

nicht) wohl ziemlich sicher die Verbalform siecht oder gesiecht bildete. Die große

Lücke in der Mitte mit 3 plus 8 Druckzeilen enthält uns vor: den Schluß von v. 26,

dann sechs Reimpaare, v. 27—38, einen ersten Reimvers mit dem unausweichlichen

Schluß trofl, v. 39, und das erste Wort [Darf von v. 40. Erhalten find dann wieder

v. 40—53, wobei nur der — zweifellose — Schluß von v. 53 zu ergänzen bleibt. Am

Schlüsse fehlen eine zweite Reimzeile und ein allerletjtes Reimpaar, v. 54—56. Also

56 Verse auf 44 Druckzeilen umfaßte das Ganze ; davon find uns ca. 28'/2 Verse auf

24 Druckzeilen erhalten.

Rechnen wir aber mit der Möglichkeit, daß die ersten Zeilen des Druckes durch einen

Titel oder eher wohl durch eine Überschrift gefüllt wurden, so bliebe ein Gedicht von

rund 50 Versen übrig.

Nicht um feines literarischen Wertes willen, wie etwa 1461 Boners Fabel-

yeraniassung fe & d 4 Albrecht Pfifter oder gar 1477 Parzival und Titurel durch Johann

des Druckes 1 & _ , ,

Mentelin, ist unser dürftiges Werkchen aus den reichen Schatzkammern der



EDWARD SCHRÖDER, PHILOLOGISCHE STUDIEN ZUM TEXT UND ZUM DRUCK 5

deutschen Literatur hervorgeholt und der Ehre gewürdigt worden, als eines der ersten,

womöglich als das erste deutsche Gedicht im Gewände des Buchdrucks zu erscheinen.

Und da es anderseits auch keinerlei praktischen Wert hatte, wie Cisiojanus und Astrono

misches Kalendarium, und kein aktuelles Interesse bot, wie der Türkenkalender, so müflen

wir nach einem anderen Grunde suchen, der diese Bevorzugung erklärt. Ich bin am ersten

geneigt, die Spekulation, welche Gutenberg oder einen seiner Genossen veranlagte, diesen

Einblattdruck für den Massenvertrieb herzustellen, mit einem Zeitpunkt und einem äußeren

Anlag in Verbindung zu bringen, der die Gedanken der Gläubigen besonders energisch

auf das Jenseits, auf das Schicksal der Seelen nach dem Tode hinlenkte. Als solcher aber

bietet sich für den, der die religiöse Literatur des ausgehenden Mittelalters und beson

ders das Predigtwesen durchmustert, in erster Linie die Quadragepmalzeit dar. Jahr für

Jahr haben sich die Fastenprediger bemüht, den Rufzur Einkehr und Buge immer eindring

licher zu gestalten: durch breit ausgesponnene Ausmalung der Schrecken wie der

Freuden des Jenseits. Zu keiner Zeit waren die Kirchen so erfüllt von Andächtigen, und

zu keiner Zeit öffneten sich Hand und Beutel so leicht für Opferspenden und andere

Extraausgaben. Zur Fastenzeit also, vermut ich, hat man an den Türen der Mainzer

Kirchen diesen Einblattdruck feilgehalten, dessen Text einer der Fastenprediger, der

vielleicht daraus citierte, dem Drucker zur Verfügung gestellt haben mag: so konnte das

Ganze zugleich als ein Andachtsblatt, als eine Erinnerung an die Predigt und den

Prediger und als eine Probe der neuen Kunst erworben werden.

Wenn das kleine Phantasiestück, das ich hier geboten habe, Widerspruch weckt und

eine plausiblere Erklärung hervorruft, so werd ich mit einem solchen Erfolg mehr zu

frieden sein, als mit meinem eigenen Versuche, die Existenz dieses vorläufig ältesten

deutschen Druckes zu verstehen.

Der einzige Wert des Gedichtes i(t, wie ich schon andeutete, durch seine Verbindung

mit dem jugendlichen Buchdruck gegeben ; aber dieser neue Adel rechtfertigt es

immerhin, dag man auch bei einer Reimerei, die man heute aus literarhistorischem

Interesse kaum des Abdruckes würdigen möchte, nach dem Wann? und Wo? der

Entstehung fragt. Und hiermit betret ich, wie ich ausdrücklich vorausschicken will,

als Philologe wieder festen Boden.

Dag man das Gedicht nicht mit einem mehr oder weniger klangvollen

Namen der altdeutschen Literaturgeschichte in Verbindung zu bringen m"^^,^

habe, war mir nach der ersten Lektüre der Fragmente ohne weiteres klar.

Aber auch bei weiterem Suchen hab ich, obwohl ich dafür die ver(chiedensten Gesichts

punkte aufstellte, keinerlei Anhalt gefunden, dag die Verse oder etwa andere Partieen, die

zu der gleichen Dichtung gehören könnten, jemals in neuerer Zeit zum Druck gelangt

feien. Anderen, denen Prof. Velke die gleiche Frage (teilte, i(t es ebenso gegangen —

und ich wundere mich nicht darüber. Eher ist wohl noch die Möglichkeit vorhanden, dag

unser Druck selb(t in der Inkunabelzeit oder zu Anfang des 16. Jahrhunderts, über dessen

Produktion an kleinen und kleinsten Druckwerken wir noch so wenig zuverlässig unter

richtet sind, eine Wiederholung erfahren hat. Und die Möglichkeit, dag das Ganze jetjt,

wo die Aufmerksamkeit einmal darauf gerichtet i(t, irgendwo handschriftlich auftaucht,

soll natürlich am wenigsten bestritten werden.
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Lehnen wir es ab, die kleine Dichtung ferner unter den Beständen

Ort des Gedichtes

Entitehungszeit und unjgrer Literatur zu suchen, deren Kenntnis von den deutschen Philo

logen gefordert werden darf, so liegt natürlich die Frage nahe, ob es

nicht etwa das Produkt eines Zeit- und Heimatsgenoflen von Gutenberg, womöglich gar

direkt für die Verbreitung durch den Buchdruck versagt fei : gerade durch den letjteren

Umstand würde das Interesse an dem unscheinbaren Poëm wesentlich gesteigert werden,

denn bekanntlich i(t unter den Inkunabeldrucken bis gegen 1470 hin bisher keiner

bekannt, der ein Werk oder Werkchen der schönen Literatur in deutjcher Sprache

unmittelbar auf den Wunfeh des Verfassers hin und direkt nach seinem Manuskript

wiedergäbe. Aber ich muß alle diese Möglichkeiten verneinen: das Gedicht ist nicht die

Arbeit eines Mainzers — wenn sich auch die Möglichkeit, dag es trotjdem in Mainz

entstanden ist, nicht bestreiten läßt; es muß längere Zeit vor 1447, dem spätesten Er

scheinungsjahr des Druckes, versagt und kann somit nicht von seinem Autor für den

Druck bestimmt sein.

Als Kriterien, welche die Zeitbestimmung und die Umgrenzung der Heimat eines

Dichtwerks ermöglichen, stehen dem Philologen in erster Linie die Reime, nach Dialekt

gehalt und Technik betrachtet, zu Gebote; weiterhin der Versbau und schließlich der

Wortschatz Bei dem geringen Umfang unserer Fragmente müssen wir auch die kleinsten

Erscheinungen unter die Lupe nehmen und laufen dann leicht Gefahr, das Messer dieser

Methode zu scharf zu schleifen. Ich will mich auch weiterhin bemühen, das Sichere von

dem Wahrscheinlichen und Möglichen deutlich zu scheiden.

Es sind uns im Ganzen 13 Reimpaare vollständig überliefert; davon erscheinen 8

(leben : geben, sprechen : rechen, sin :pin, geben : leben, ist : christ, kommen :genommen,

erstorben : erworben, synne : mynne) auch in der Wiedergabe des Druckes als voll

kommen rein, 2 weitere werden es, sobald wir die selbstverständliche Ausgleichung der

Orthographie vornehmen : hin : in, nicht : angesicht; es bleiben unbedingt unrein ding :

sint, in : im (im Druck en :ym), haben : sagen, also 3. Um aber dem Dichter nicht Un

recht zu tun, mug ich hinzufügen, dag sich zwei weitere Reimpaare als rein herausstellen,

die unvollständig überliefert, aber zweifelfrei zu ergänzen sind, nämlich a v. 15 f. nicht:

Als man wol . . . [gesicht] und b v. 1 [troflj : erlöst, und dag es weiterhin keinem

Zweifel unterliegt, welches Aussehen der Reim auf zuverfsiecht] ganz am Schlüsse gehabt

habe: mag nun nicht oder geriecht dagestanden haben, jedenfalls war es ein reiner Reim.

Dann kämen auf 13 überlieferte plus 3 sicher erschlossene Reimpaare drei unreine, also

nicht ganz 19%; immerhin eine stattliche Zahl, deren Gewicht dadurch verjtärkt wird,

dag es lauter absolut unreine Reime sind, d. h. solche, denen kein mundartlicher Er-

klärungs- und Entschuldigungsgrund zur Seite steht. Schon damit ist so gut wie erwiesen,

dag das Gedicht nicht der Zeit der Blüte und des künstlerischen Epigonentums der mhd.

Literatur angehört haben kann : für die Periode von 1 180—1350 i(t es so gut wie undenkbar.

Blog von der technischen Seite her betrachtet könnten die Reime ding :sint und haben :

sagen sowohl vor wie nach diesen Zeitabschnitt gehören, in die Zeit des Aufstiegs wie in

die des Verfalls; der Reim in : im aber iß, zumal in einem mitteldeutschen Gedicht wie

diesem, wo die zweite Form eigentlich zweisilbig sein sollte, nur in der späteren Zeit

denkbar. Unter den reinen Reimen verbietet die apokopierte Form angesiecht (: nicht)

für angesiechte unbedingt die frühe Ansehung.
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Auf die Zeit nach 1350 weift nun auch ganz entfchieden der Versbau, der die deutlichen

Spuren der Verrohung trâgt. Von einem Unterfchied der Verse mit klingendem (3hebig)

und ftumpfem Ausgang (4hebig) ift keine Rede mehr, aile Verse haben gleichmâgig vier

Hebungen, und ûberfiillte Takte (zweifilbige Senkungen) find dem Dichter erwas ganz

Selbftverftândliches. Verse wie

Vnd múszen do híen do got vrtel wil gében

Vnd méntschlich natúer hat dn fich gnómmen

Czu crífto kéren yn líebe vnd yn mynne

find sog. ,Knittelverse', die, wie man fich auch sonft zu ihnen ftellen mag, jedenfalls erft

in der Zeit des offenkundigen Verfalls der alten Kunftpoepe môglich werden.

Durchaus ftiimperhaft ift auch die Reimkunft des Verfasfers: denn weit fchlimmer als

die Unreinheit ift die Armut seiner Reime. Unter 16 Reimpaaren, die uns erhalten oder

ficher erfchliegbar find, konftatieren wir nur 12 verfchiedene Reimklange: das leben:

geben des Eingangs wiederholt fich als geben: leben nach wenigen Versen; der Ausgang

-icht kommt dreimal vor, zweimal ift nicht als eines der Reimwôrter ûberliefert, ein

drittes Mal môglich oder wahrfcheinlich ; zweimal fteht das Pronomen in (Dr. en) im

Reime — und dazu ift es a v. 4 noch durch eine verrenkte Wortftellung an diesen Platj

gebracht worden.

Es kann nach alledem keinem Zweifel unterliegen, dag die Verse geraume Zeit

nach 1350 entftanden und obendrein die Arbeit eines literarifch ungeûbten Dilettanten

ftnd. Vom Standpunkt der Vers- und Reimtechnik wiirde kaum etwas im Wege ftehen,

das Werkchen der Zeit zuzuweifen, in der es gedruckt ift. Was dagegen spricht, find

kleine Erfcheinungen des Wortfthatjes. Die Dreiheit „Glaube, Liebe, Hoffhung" heigt

bei dem Verfafler auf der Rûckfeite des Blattes zweimal glaube, mynne, zuversiecht

(b v. 8, 9 und v. 10, 13, 14), und das zweite Mal ift erlâuternd, vielleicht von einem

Abfchreiber— oder gar erft vom Drucker?— gefetjt yn liebe vnd yn mynne (fur yn rechter

oder warer mynne?). Nun hat fich zwar der edle Gebrauch von minne in gewisfen

formelhaften Wendungen noch bis in Gutenbergs Zeit und langer erhalten, aber auger-

halb solcher war das Wort fchwerlich mehr irgendwie lebendig: in den Hand(chriften ift

es vielfach geradezu als anftôgig ausradiert, weit hâufiger aber durch liebe erfetjt

worden, wie denn z. B. der doch am Sprachgebrauch der Myftik gefchulte Verfasser

der „Theologia deutlch", der „Frankfortere, bereits weit vorherrfchend liebe braucht

(Anz. f. dtfch. Alt. XXVI 331). Dag ein Mainzer Autor um 1445 noch minne Fur edle

Liebe, Gottesliebe in feinem lebendigen Wortfchat} gehabt habe, hait ich sûr fo gut wie

ausgephloflen. Weniger ficher bin ich in Bezug auf das Wort fur aHoffnung", das in

unferem Fragmente zuversiecht (in einem mit Sicherheit erfchloflenen Vers vor b v. 1

auch einmal troft) lautet; hoffenunge ift von Mitteldeutfchland aus (wo es bei den

heflìfchen Dichtern des 13.Jahrh. fchon ganz gelâufig ift) in die gemeindeut|che Schrift-

und Umgangsfprache eingedrungen, gefôrdert vor allem durch Luther; in den mir eben

zugânglichen Mainzer Quellen des 15. Jahrh. (Hegels Chroniken der Deut(chen Stàdte

Bd. XVII und XVIII, Liliencrons Hiftor. Volkslieder Nr. 63—65) hab ich zwar das Sub-

ftantivum nicht gefunden, die verbale Formel aber lautet immer wir hoffen und getruwen

(z. B. D. St. Chr. XVII 227, 31. 235, 22. 236, 28. 238, 39)— nicht etwa wir gedingen, wir

versehen uns oder Shnlich —, was immerhin auf hoffenunge fur „spes" hinweift.
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Die Ansetjung BMainz um 1445" fur das Gedicht erjcheint ferner noch aus fol-

gender Erwâgung heraus bedenklich. Nach einera vorûbergehenden Verfall der Reim-

technik hat fich im 15. Jahrh. die Reinheit des Reims, vielleicht unter dem Einflug

des erftarkenden Meiftergefangs, wieder gehoben. Mainz gilt als eine der frûhejten

Heim(fâtten der meifterfingerifchen Kunfì, und Gutenbergs Landsleute legen fur diesen

Respekt vor dem Reim gutes Zeugnis ab. Wir befitjen aus der Zeit der Mainzer

innern Kampfe vier Gedichte, von denen drei aus den Jahren 1429/30 bei Liliencron

Nr. 63—65 gedruckt find (vgl. dazu Wyg in den For(èhungen zur Deutfchen Ge-

fchichte XXV 99—112); das vierte, ein Spottgedicht aus den Klub des (auch aus

Gutenbergs Lebensgefchichte bekannten) Dr. Humery, [teht bei Hegel XVII 315—320.

In dreien davon, die zusammen 1084 Verse umfaflen (Liliencron Nr. 63: 674 vv.;

Nr. 64 : 252 vv.; Hegel 158 vv.) findet fich auch nient ein einziger konfonantijeh un-

reiner Reim, ja, wenn wir die dialektifeh zulâffigen Formen iiberall einfeçen, bleibt

kaum noch eine vokalifche Inkongruenz ubrig! Nur in dem elenden StQck Lilien

cron Nr. 65, das auch nach seinem Versbau ungewôhnlich tief fteht, kommen bei

59 Versen zwei konfonantifeh unreine Reime vor: v. 5 f. widerfart : scharp, v. 36 f.

dag : fiat. , ■.

Aber freilich, ich habe ja felb|t hervorgehoben, dag der Dichter nicht nur einer

Zeit des Verfalls angehôrt, (bndern obendrein ein Reimfchmied ohne hòhere literarifche

Kultur i(i, und fo mug ich auch zugefiehen, dag wir die leçten Erwâgungen nur eben

zur Verftarkung anderer Momente brauchen kônnen.

Etwas Dialektifches, aus dem fìch etwa die Heimat des Gedichtes ermitteln liège, ent-

halten, wie fchon angedeutet, die 13 resp. 16 Reimpaare, mit denen wir zu rechnen haben,

nicht, nur gegen eine friihe Zeitanfeçung durften wir im : und angejtecht: ohne weiteres

verwerten. Die Abwefenheit ausgefprochen oberdeutfcher Erfcheinungen in Reimen und

Wortfchaç spricht indirekt fur Mitteldeutfchland, ohne einen nâheren Schlug zuzulalïen.

Gegen Mainz als Heimat des Autors aber lâgt fich die folgende Beobachtung unbe-

denklich ins Feld fûhren. Zweimal (leht nicht mit diefer fchriftdeutfchen Form im

Reim, und ein drittes Mal, am Schlufle des Fragmentes, i(l es wahrfcheinlich oder

doch môglich. Nun entbehrt die mainzische Form, vielleicht fchon feit dem 12. Jahrh.,

des h refp. ch: die Mainzer Quellen des 15. Jahrh. fchreiben fajl ausfchlieglich nit,

und von den oben angefuhrten Gedichten haben drei, nâmlich Liliencron Nr. 64, 65

und das Spottgedicht aus die Humeryfche Gefellfchaft, in zusammen 470 Versen kein

Reimbeispiel, obwohl das Negationsadverb felbftverffândlich ost genug vorkommt

und Reime aus -icht immer bequem find, fobald man nur die Form nicht zur Ver-

fûgung hat. Liliencron Nr. 63 freilich verwendet neben der einheimifehen Form nit:

beschiet v. 390, :ríet v. 555 auch nicht im Reime: v. 127, 181, 339, 507, 551; aber

zum erften Maie doch eben erft in v. 127 und dann weiterhin offenbar als eine (bhrift-

sprachliche Form, die aus der oberdeutfchen Reimtradition ûbernommen ift Wenn

dagegen in einem Fragment von 13 (16) Reimpaaren 2 (3) mit nicht vorkommen, fo

ift es fo gut wie ausgefchloflen, dag der Verfaffer, den wir ohnedies als einen Mann

von niedriger literarifcher Bildung bezeichnet haben, ein Mainzer war. — Auch das

bereits gegen eine frûhe Anfeçung verwertete einfilbige im im Reim aus in lâgt fich

gegen Mainz anfuhren : ich habe in den D. St. Chr. XVII immer nur ieme getroffen
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(z. B. 234, 29. 235, 34. 239, 28), und es ist höchst unwahrscheinlich, daß man da,

wo noch die Orthographie an der Zweifilbigkeit festhielt, einen Unreim in : ime

wagen durfte.

Wir haben also mit Sicherheit festgestellt, daß es sich um ein Gedicht aus der Zeit nach

1350 handelt. Anderseits halten uns gewisse Erscheinungen des Wortfchatjes davon ab,

das Werkchen zu dicht an die Zeit Gutenbergs heranzurücken : eine Datierung „um 1400"

dürfte sich nicht nur der Vorsicht halber empfehlen, sondern auch wirklich dem Richtigen

am ehesten nahekommen. Den Verfasser als Mainzer zu bezeichnen, mußten wir Bedenken

tragen, dürfen aber feine Heimat und die der Handschrift immerhin in den mittel-

rheinifchen Landen und nicht allzuweit von Mainz suchen. Das Original war diese hand

schriftliche Vorlage des Druckes gewiß nicht: ihm find Ent(tellungen des reinen Reimes

wie hien : en oder auch en :ym nicht zuzutrauen.

Wir haben lange genug von der Dichtung gesprochen, es wird Zeit zum

Druck zurückzukehren. Es i(t wenig in der Orthographie, was unbedingt ^s^j^ês

über Mainz hinauswiese: speziell nichts Elsässifches, wie ich es im Centralbl.

f. Bibliothekswesen XIX 446, und nichts Oltfränkifches (Bambergisches), wie ich es ebenda

S. 448 kurz charakterisiert habe. Allerdings ist der Setjer seiner handschriftlichen Vorlage

durchaus gefolgt, auch in ihren Inkonsequenzen und auch da, wo sie der Mainzer ortho

graphischen Gepflogenheit widersprach. Von der Präzision und Sauberkeit des Astrono

mischen Kalenders i(t hier ebensowenig die Rede, wie beim Türkenkalender und Cisio-

janus. Gutenbergs Auge hat die Herstellung sicher nicht überwacht, das Gefühl, ihm

persönlich näher zu kommen, das man beim Studium des Agronomischen Kalenders wie

bei dem der 42zeiligen Bibel gewinnt — hier stellt es sich nicht ein.

Im Großen und Ganzen ist das orthographische Bild des Druckes und somit seiner

Vorlage nicht nennenswert verschieden von dem, welches die gleichzeitigen Mainzer

Handschriften und Urkunden bieten. Aus dem Vokalismus ist für diese Übereinstim

mung charakteristisch ie für i in geschlossener Silbe: 1) in hien a v. 2, 3, vgl. das

stehende ien D. St. Chr. XVII 233, 33. 234, 21. 235, 20, 32; — 2) vor cht in ange

siecht a v. 6, zuverßecht b v. 9, vgl. aus D. St. Chr. XVII uszuriechten 240, 27;

riechten 249, 24; genechte 261, 25. — Die Schwächung des nachtonigen ei zu e in

vrtel a v. 2, 7 hat ihre Entsprechung in vortel a. a. O. 244, 31 ; furtel 247, 15. —

Einen hellen „Nach[chlagsvokaIa hat nur natuer b v. 5, und hier wird er wohl eher

dem r verdankt, in boßheit, dode, gedaden und dem mehrfachen hat fehlt er; aber in

diesem Punkte war auch der Mainzer Brauch sehr ungleichmäßig: es gibt Partieen bei

Hegel, wo der Nachschlagsvokal völlig zurücktritt, und was die Gutenbergischen Drucke

angeht, so hab ich im Centralbl. f. Bibliothekswesen XIX 443 hervorgehoben, daß nur

der Cisiojanus mit dieser orthographischen Eigenheit auffällt. — Im Konsonantismus ist

die Verteilung von d und t: gedaden, dode, guden — vrtel, erkanten genau so wie wir

es in Mainz gewohnt (Ind.

Es bleiben aber doch ein paar auffällige Erscheinungen übrig. Zunächst das wiederholte

werlt A. v. 13, 14; in Mainz schrieb man im 14. und 15. Jahrh. allgemein wernt, wernd,

mit einer Lautdisfimilation, die aus dem Adjektivum werltlich stammt: vgl. LH. Nr. 64, 2.

Nr. 65, 58; D. St. Chr. XVII 144,7. 213, 35 und weitere Belege aus Mainz, Worms,

Frankfurt bei Weinhold, Mittelhochdeutsche Grammatik (2. Aufl.) § 218. Die altertümlich



10 1. DAS MAINZER FRAGMENT VOM WELTGERICHT

aussehende Form werlt (die sich z. B. in der nördlichen Wetterau ziemlich lange gehalten

hat) kommt auch im Türkenkalender vor (werltlich S. 2), dessen Abfassung und Hand

schrift aber gleichfalls über Mainz hinausweiß. — Abweichend vom Mainzer Brauch iß

fernerdieSchreibung der Pronominalformen en ((hm ien) a v. 4, b v. 8, um so auffälliger,

als sie beidemal das Reimbild stört, und ym (statt ieme) a v. 12, bv. 9, 14. — Und völlig ratlos

fleh ich der Gestalt der 3. Pers. Plur. Ind. Präs. Sie gene a v. 3 und Czugene a v. 15

gegenüber. In Mainz schrieb man damals — wohl entgegen der Aussprache? — noch

die alten mhd. Formen mit auslautendem -nt, vgl. das konstante hant („habent") bei

Liliencron Nr. 64, 131, 137, 164, 172 usw.; lerent, horentD. St. Chr. XVII 182, 12; erst

vereinzelt kommen die an das Präteritum resp. die 1 P. Plur. angeglichenen Formen ohne

-t auf: gesteen D. St. Chr. XVII 238, 29; haben und han 231, 2, 4. Solche Wortbilder

wie die obigen entsprechen eigentlich dem flektierten Infinitiv (dem sog. Gerundium),

vgl. zu verstene D. St. Chr. XVII 238, 21 und aftergene 226, 9. Ich habe für diese Formen

keine Erklärung, sie werden ein lokal beschränkter Brauch sein, der meiner Beobachtung

entgangen i(t; jedenfalls widerstrebt es mir, sie direkt als Verlesungen des Sehers aus

gent und Czugent anzusehen. Immerhin dienen sie dazu, zwei Beobachtungen zu be

stätigen, die wir schon oben festgelegt haben : sie fallen aus dem Mainzer Brauch heraus und

find eben in ihrer Isolierung ein neuer Beweis dagegen, dag Gutenberg selbst diesen Druck

überwacht hat: er hätte solche auffälligen Singularitäten keinesfalls durchgehen lassen.

GÖTTINGEN EDWARD SCHRÖDER

B. Typographische und zeitliche Stellung

Der neu gefundene, mit der ältesten Gutenbergtype hergestellte Druck muß in die

Jahre 1444 bis 1447 fallen. Wie schon aus der Versalie A (a 11) mit der weiten Öffnung

an der Spiçe zu ersehen i(t, kommt die letjte Entwicklungsstufe der Type, die durch

den 36zeiligen Bibeldruck eingeleitet wird, als Ent[tehungszeit für den Druck nicht in

Betracht. Ebensowenig aber kann der Fund den durch die sogenannte Kalendertype

charakterisierten Drucken angereiht werden. Das der Type des Pariser Donat eigentüm-

-—\ liehe t, dessen Längsftrich oben links nicht bis zum Querstrich abgeschrägt

t! i(t, sondern etwas darüber hinausragt, i(t auch in dem neuen Druck vor-

! handen und wird gegenüber dem oben links bis zum Querstrich abge-

' schrägten t, das a 2 mit, a 4 nicht und a 5 vrtel nur zweimal in der Haupt-

; und einmal in der Nebenform vorkommt, ebenso wie im Pariser Donat

_.j ganz vorherrschend gebraucht. Da (chon die Kalendertype diese Type

alte neue nicht mehr aufweift, ergibt sich aus ihrem Vorhandensein mit Notwen-

t-Type digkeit, dag der Druck vor den Astronomischen Kalender, also vor

(vergrößert) Ende 1447, anzusetzen ist. Schon der Fundort erweift ihn aber als ein

Erzeugnis der Mainzer Presse, sodag, wie die obere, auch die untere, oben angegebene

Zeitgrenze feststeht. Die in dreifacher Vergrögerung beigefügten Typenzeichnungen

wollen zunächst nur der leichteren Auffassung dienen, ohne eine unbedingt richtige Dar

stellung zu bieten. Für alle genauen Prüfungen sei daher auf die phototypifchen Ab

bildungen in wirklicher Gröge verwiesen.
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Auch ein nur oberflächlicher Blick auf den Druck bestätigt uns, dag

die zu ihm verwendete Type einer Zeit angehört, wo Gutenberg feine j^"1^"6^'"^

Erfindung noch nicht bis zu der Höhe gebracht hatte, wie sie der Astro- ru er ype

nomifche Kalender zeigt. Die Buchstaben halten noch schlecht Linie: ein und derselbe

Buchstabe erscheint bald über, bald unter der Linie, man vergleiche nur für die Haupt

form des e das zweite e b 1 in werde, das e in erlöst, b 7 in Mynne und zuüßecht mit

dem zweiten e b 11 in liebe, für die Nebenform des e das erste e a 7 in gebe mit dem

ersten e a 8 in dem gleichen Wort, ferner das t a 3 in erkantë und forchtê mit dem

t a 9 in Sijt und werlt, b4 natuer. Die Hauptform des i steht mindestens ebenso häufig

unter der Linie wie auf ihr. Viele Buchstaben stehen auch schief, und obfchon zum Teil

zu locker geschlossener Sag die Schuld daran tragen mag, im allgemeinen ist dieser Übel

stand sicherlich ein weiteres Symptom einer ungleich mangelhafteren Justierung der hier

vorliegenden Type gegenüber der Kalendertype.

Diese Tatfache tritt auch zu Tage in der großen Zahl der zu fett gedruckten Buch

staben, wie z. B. a 4 des v und a 6 des r. Sie finden ihre Erklärung in dem stärkeren

Druck, dem die betreffenden Typen ausgesetzt gewesen fein müssen, indem sie über die

richtige Schrifthöhe hinausgingen. Allerdings leidet die Type, wenn auch lange nicht im

gleichen Mage, an diesem Fehler auch auf ihren weiteren Entwicklungsstufen.

Auf den ersten Blick zwar nicht so hervortretend, wie die vielen nicht Linie haltenden,

schief stehenden oder zu fett geratenen Buchstaben, aber bei genauer Prüfung ein nicht

minder überzeugender Beweis für die noch primitive Gießmethode find die Unregel

mäßigkeiten, die der Schrift dadurch anhaften, daß die Typen entweder zu schmal oder

zu breit gegossen find. In b 7 hat stehen a und t, beides Hauptformen, so nahe zu

sammen, wie es nicht der Fall fein könnte, wenn jede Type ihr Recht bekommen hätte.

Der hier fehlende Anfatj des Querstriches des t links vom Längsstrich würde den

ganzen, zwischen den Buchstaben befindlichen Raum für sich beanspruchen, sodaß für die

dem a rechts oben und unten fehlenden Spitjen kein Plag mehr zur Verfügung steht.

Mag nun der Körper des t die normale Dicke haben und der Querstrich des Buch

stabens abgebröckelt fein, so muß doch das a jedenfalls auf zu schmalem Körper gegossen

gewesen fein, fodaß die Spiçen rechts als nicht mehr auf dem Typenkörper ruhend des

Haltes entbehrten und abbrachen. Dergleichen Mängeln begegnen wir in dem neuen

Druck unverhältnismäßig oft: a 1 vrtel, a 2 dohien, a 6 alle usw. Im Gegensag dazu ist

besonders das a öfter b 8 glaube und Daz auf zu breitem Körper gegossen. Die Abstände

zwischen den einzelnen Buchstaben sind infolgedessen im allgemeinen recht ungleich

mäßig. In den der Stufe der Kalendertype zugehörigen Drucken finden sich so krasse

Beispiele zu schmal oder zu breit gegossener Typen wie die eben angeführten nicht, der

Pariser Donat steht aber in dieser Beziehung mit dem neuen Druck durchaus auf einer

Linie, wie Bl. 5a (Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft I Tas. II a) 1 audiar,

16 nö, 23 Quot usw. beweisen.

Unterliegt es demnach keinem Zweifel, daß wir neben dem Pariser Donat jetjt auch

in dem neuen Druck einen Repräsentanten der Gutenbergischen Urtype auf ihrer ersten

Stufe haben, so fragt es steh, ob es möglich ist, das zeitliche Verhältnis beider Drucke zu

einander genauer festzustellen. Bei einem Vergleich im allgemeinen ist man geneigt, den

neuen Druck für jünger zu halten. Denn einen so sprechenden Beweis für die Unvoll
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kommenheit der Gießmethode, der die Type ihre Entstehung verdankt, wie das dicit

BI. 5a 13 im Pariser Donat, suchen wir in ihm vergebens. Der neue Druck i[t aber auch

weniger umfangreich, und, was noch mehr ins Gewicht fällt, fein deutscher Text enthält

gegenüber dem lateinischen des Donat viel weniger Abkürzungen. Ich habe aber schon

an anderer Stelle1 darauf aufmerksam gemacht, daß da, wo im Donat weniger mit

Kürzungszeichen versehene Typen zur Anwendung gekommen find, wie in den legten

Zeilen von Bl. 5a oder in der unteren Hälfte von Bl. 10b, die Type auch einen weit

regelmäßigeren Eindruck macht. Vergleicht man den neuen Druck mit diesen Stellen

des Donat, so wird man nicht behaupten wollen, daß die Unvollkommenheit der Type

in letzterem größer erscheine als in erfterem.

Bei dieser Lage der Sache ist man für die Beurteilung der Frage, welchem der beiden

Drucke die Ehre gebührt, das uns erhaltene älteste Druckdenkmal der Gutenbergifchen

Presje zu fein, einzig und allein auf die genaue Beobachtung und Vergleichung der

einzelnen Typen angewiesen. Nur wenn es gelingt auf Grund bestimmter Einzelheiten

für diesen oder jenen Druck nachzuweisen, daß die Type einen elementareren Ent-

wicklungszuftand darstellt, läßt sich diese Frage überhaupt entscheiden. Dabei darf nicht

außer Acht gelassen werden, daß das neu gefundene Druckfragment dem Pariser Donat

an Umfang beträchtlich nachsteht und daher nicht jede vereinzelt auftretende Eigentüm

lichkeit in der Type des letzteren ohne weiteres zur Entscheidung der Altersfrage in

diesem oder jenem Sinne ausgebeutet werden kann.

Es fällt bei dem neuen Druck sofort die mit einer Spirje in n-Höhe

m dídeî'ÏÏriser'Dontí versehene Hauptform des b auf, die b 6 glaube, b 8 glaube habe,

dreimal begegnet, während a 4 vbergë, a 6 bofaheit, b 11 habë die

bisher bekannte Form gebraucht wird. Schwenke2 hat schon darauf aufmerksam gemacht,

daß die bei allen anderen Buchstaben mit Oberlängen in n-Höhe regelmäßig erscheinende

Spirçe merkwürdigerweise beim b fehle. JeRt zeigt sich, daß die älteste Form des b keine

Ausnahme von der Regel macht. Aus dem Vorhandensein dieser Type müßte ohne wei

teres auf die Priorität des neuen Druckes gegenüber dem Pariser Donat

geschlossen werden, wenn letzterem dies b wirklich fehlte. Allein der

Donat befitjt die Type auch, sie ijt bisher nur übersehen worden, weil sie

sich zufällig nur auf den Seiten Bl. 5b und 10a findet, die bei ihrer äußerst

mangelhaften Erhaltung dem genauen Studium der Type großeSchwierig-

L ! ! J keiten bereiten. Immerhin erkennt man durch den neuen Fund, der die

alte neue Gutenbergijche Urtype in einem ungleich besser erhaltenen Abdruck vor-

b-Type führt als dies beim Donat der Fall i(t, über die tatsächliche Existenz dieser

(vergrößert) Type belehrt, sie im Donat Bl. 5 b 12 bis deutlich wieder. Weniger deut

lich, aber doch sicher erkennbar begegnet dasselbe b auf derselben Seite noch 7 dubitädi,

8 cphibêdi, 17 bene, 26 adäbiorü, während, soweit sich dies bei dem schlechten Erhaltungs

zustand des Druckes, zumal dieser Seite und obendrein ohne Nachprüfung des Originals

beurteilen läßt, 1 vbo, 4 und 9 adübia, 15 dpobrê, 19 dubitädi, 20 nobiscü vobiscü, 24

fphibendi das b der Spiçe in n-Höhe entbehrt. Auf Bl. 10a Sverbo kommt die gleiche Form

noch einmal vor, im übrigen erscheint auf dieser Seite 6 vbo, sowie Bl. 5a (lOmal) und

Bl. 10b (1 mal), die spätere Hauptform des b. Es ist leicht einzusehen, warum die erftere Form

fallen gelassen wurde : sie i(t zwar gefälliger als die spätere, aber in diesem Vorzug ist zugleich
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ihr Fehler begründet, nämlich die zu starke Abfchrägung des Kopfes des kurzen Balkens auf

der linken Seite, worauf doch wesentlich die größere Gefälligkeit der älteren Form beruht.

Diese zu starke Abfchrägung, die zur Folge hat, dag die Spitje des Kopfes links und das

mit ihr korrespondierende Häkchen auf der linken Seite des langen Balkens sich nicht

mit den Spitjen der Buchstaben in n-Höhe in gleicher Linie befinden, i|t gegen die

Schreiberregel. In der Miflalfchrift kam es darauf an, daß, mochte der Buchstabe darüber

auch alle Proportion verlieren, diese Spitjen in der Höhe genau ausgeglichen waren.

Man vergleiche nur das b auf Taf. III 3, 4, 12 meiner Gutenbergfor(chungen. Guten

berg hat in der späteren Form auf Kosten des gefälligeren Aussehens des Buchstabens

jenen Verfloß beseitigt, hat aber auf das Häkchen verzichtet und zwar in Überein

stimmung mit der jedenfalls vorwiegenden Schreiberpraxis. Ich habe wenigstens in der

den Typen B36 und B42 — bei letzterer ist das Häkchen wiederhergestellt — in der

Größe entsprechenden Miflalfchrift vergeblich nach einem solchen Häkchen beim b gesucht.

Da bei dem geringen Umfang beider Druckfragmente das Vorherrschen der älteren oder

jüngeren Form des b im Donat oder in dem neuen Druck schlechterdings nicht beurteilt

werden kann, so scheidet diese Type als Faktor für die Fe(t(tellung der Prioritätsfrage aus.

Anders scheint es mit dem i zu stehen. Die in der

Donat- und Kalendertype vorkommenden Haupt

formen dieses Buchstabens find bisher noch nicht ge

nügend unterschieden worden. Es lassen sich vier

vermiedene Formen i1 feststellen. Bei der ersten

Form setjt der Bogen direkt am Scheitel des i an,

um zunächst in grader Richtung aufwärts steigend Die verschiedenen i-Typen (vergrößert)

sich oben mit (charfer Biegung rechts abwärts zu wenden, fodaß er nur unten rechts offen

i(t. Es i(t zunächst auffällig, daß der Bogen nicht den ganzen Kopf des i umschließt und

die vorderen Spitjen des Buchstabens ganz außerhalb der Bogenfläche liegen. Diese Er

scheinung findet aber ihre Erklärung in der zuer(t von Schwenke3 beobachteten Tatsache,

daß die Hauptform ursprünglich zugleich die Anschlußform des i abgab, indem der

Typenkörper nur entsprechend (chmäler gegossen wurde und die vorderen Spitjen daher

mühelos entfernt werden konnten. Durch die engere Spannung des Bogens erreichte

man es eben, daß er auch bei der auf diese Weise hergestellten Anfchlußform unberührt

blieb. Nachdem Gutenberg aber für letztere einen eigenen Stempel gefertigt oder, wenn

er sich des Stempelfchnittes nicht bedient hat, doch jedenfalls eine besondere Matrize

geschaffen hatte, fiel der Grund, die vorderen Spitjen von der Überwölbung durch den

Bogen auszuschließen, fort, und es entstand die Form mit dem frei über dem ganzen

Kopf des Buchstabens [chwebenden Bogen. Allerdings liegt dazwischen eine Über

gangsform, bei der der Bogen ganz ebenso wie beim i 1 der kleinen Psaltertype, wie

es z. B. bei Hupp Ein Missale speciale S. 13 abgebildet ist, dicht über dem Scheitel des i

zunächst mit gelinder Neigung nach rechts in die Höhe steigt, um sich dann mit etwas

größerer Spannung als bei der ersten Form nach der entgegengesetjten Seite, also nach

links, zu wenden. Bei dieser Gestaltung des Bogens i(t die Vernachlässigung der linken

Hälfte des Buch(tabenkopfes durch den Bogen zwar beseitigt, dafür i(t aber bei dieser

Form, wenn auch nicht in ganz gleichem Maße, die rechte Kopfhälfte des i zu kurz ge

kommen. Er(t bei der dritten Form schwebt, wie gesagt, der nach links flacher werdende
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Bogen frei Ober dem ganzen Kopf des Buchflabens, indem zwischen ihm und letzterem

auf beiden Seiten ein gleicher leerer Raum liegt. Die vierte Form aber unterscheidet

(ich von der dritten einzig dadurch, dag der Abßand zwischen Bogen und Buchstaben

bei ihr noch etwas größer iß. Die erjte Form weicht von der späteren außerdem in der

Gestalt des Buchflabens selbst ab, indem bei ihr, um zwischen Kopf und Bogen rechts

mehr Raum zu schassen, der Kopf des i auf der rechten Seite etwas stärker abgeschrägt

ist als auf der linken, soda g dadurch die Spitje rechts oben fast ebenso wie das Häkchen

der Urform des b zu tief geraten ist, um mit der entsprechenden Spitje des folgenden

Buchstabens ausgerichtet zu fein, wenigstens unter normalen Verhältnissen, wenn die

Buchstaben Linie halten.4

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Reihenfolge, in der die vier Formen hier auf

geführt worden sind, der Entwicklung der Type entspricht. Ganz abgesehen von den

schon hervorgehobenen, in der Gestalt des Bogens und des Buchftabenkopfes beruhen

den Beweismomenten legitimiert sich die erste Form als die älteste dadurch, daß sie

im Donat die Regel bildet, während sie in der Kalendertype nicht mehr erhalten i(t.

Genau läßt sich das Verhältnis bei dem so schlecht erhaltenen Abdruck des Donat, zu

mal wenn man das Original nicht zur Hand hat, nicht feststellen, aber unter den 45 Haupt

formen des i auf Bl. 5a — die als Anschlußformen dienenden Hauptformen eingerechnet

— befinden sich sicher 25 i der ersten Form, in der 2. Zeile z. B. allein 5. Im übrigen

lassen sich 9 spätere Formen deutlich erkennen, während es bei dem Re(t dahin gestellt

bleiben muß, zu welcher Stufe sie gehören.

Die Unterscheidung der zweiten, dritten und vierten Form untereinander ist natürlich im

Donat noch weit schwieriger als die der ersten von den drei späteren Stufen. Die an zweiter

Stelle beschriebene Form, bei welcher der Bogen wenn auch in etwas gedehnterer

Kurve ebenso einseitig wie bei der ursprünglichen Form nur die eine Kopfhälfte des

Buchstabens bedeckt, kann schon aus inneren Gründen nur als Übergangsftufe von der

ersten zur dritten Form aufgefaßt werden. Damit erklärt sich ihr verhältnismäßig seltenes

Vorkommen. Der Donat läßt uns in Folge seiner schlechten Erhaltung bei diesen Unter

suchungen leider sehr im Stich, es scheint mir aber doch sicher, daß das i Bl. 5b8

eligëdi dieser zweiten Stufe zugewiesen werden muß. Im Türkenkalender erkenne ich

dieselbe Form Bl. la 10 in, 1 b 17 genedigefler, 4a20 mit, 5a 4 diner, ferner im Ader-

laßkalender 1 dies, 4 cöuersionis, 6 ix, 14 diem.

Die dritte und vierte Form kommen im Donat Bl. 5a 1,2, 3, 5, 17, 24, Bl. 10a z. B.

4 und 6 vor. Im Türkenkalender, Aderlaßkalender und in den übrigen kleinen Drucken

mit Ausnahme des Astronomischen Kalenders werden sie abwechselnd gebraucht, doch

ist die vierte Form die ungleich häufigere. Man vergleiche Türkenkalender Bl. la 16,

wo das i in ist und in xij der dritten, die übrigen aber der vierten Form angehören.

Daß im erfteren Fall der son|t gleichgeformte Bogen niedriger i(t, obwohl die i sämtlich

Linie halten, erkennt man mit dem bloßen Auge. Noch deutlicher tritt der Unterschied

natürlich hervor, wenn die verschiedenen Formen unmittelbar nebeneinander stehen,

wie z. B. Aderlaßkalender 15 iii, wo das er(te ein i der dritten, die benachbarten der

vierten Form find. Der Astronomische Kalender nimmt eine Sonder(tellung ein, insofern

in ihm nur i der vierten Form vorkommen. Nur bei dieser Form befindet sich der

Bogen mit dem des j, das nur eine Bogen- und Kopfform aufweist, in gleicher Höhe.
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In keinem der anderen Drucke find deshalb auch die i-Bögen so ausgeglichen, wie in

diesem Kalender.

Wenden wir uns jetjt wieder zu dem neuen Druck, so finden wir hier abgesehen von

dem j (a 9), dessen Bogen überall analog der vierten Form des i gebildet iß, ausschließ

lich 1 1 der ersten Form. Beim i a 5 in wil iß das rechte Ende des Bogens allerdings ab

weichend etwas einwärts gerichtet, aber dies rührt augenscheinlich von einem Defekt

der Type her, die im übrigen der ersten Form genau entspricht. Da die Hauptformen

des i im Pariser Donat auf allen Seiten gemischt vorkommen, und zwar alle vier

Formen, wenn auch die erste Form den weitaus größten Prozentsatz bildet, so spricht die

Tatsache, daß alle 36 Hauptformen des i in dem neuen Druck der ältesten Stufe ange

hören, ganz ent(chieden für ein höheres Alter des Druckes gegenüber dem Pariser Donat.

Sehen wir uns nach weiteren Anzeichen der Priorität des neuen Druckes um, so

scheint auch das alleinige Vorkommen der Nebenform des i mit Bogen — es kommen 9

solche i vor — dafür geltend gemacht werden zu dürfen. Im Pariser Donat find beide

Nebenformen, die mit Bogen und mit Schräg[trich, vorhanden. Daraus, daß hier die

erstere die bei weitem häufigere ist, läßt sich vermuten, daß analog dem überwiegen

den Vorkommen der ersten Hauptform das i mit Bogen auch die frühere Nebenform

ist. Dies ist umso wahrscheinlicher, als im Astronomischen Kalender nur i mit Schräg

strich begegnen, wenn auch in den späteren Drucken mit Rücksicht auf den besseren An

schluß wieder mehr auf die Form mit Bogen zurückgegriffen wird. Entscheidend (bheim

mir zu sein, daß der Schrägstrich des i offenbar mit Rückficht auf den nach links sich ab

flachenden Bogen der dritten und vierten Hauptform gebildet ist, fodaß, wo, wie im

Astronomischen Kalender F 1 Februarij, Schrägstrich und Bogen sich nebeneinander be

finden, der erstere der linken Hälfte des letzteren parallel läuft. Im Gegenfats dazu

scheint der Bogen der Nebenform vielmehr aus dem Bogen der ersten Hauptform

des i hervorgegangen zu fein. Auch in der Verlängerung des Buchstabens, welche bei

der Nebenform mit Bogen stattgefunden hat, kann, wie sich gleich zeigen wird, nur ein

weiteres Moment für das höhere Alter dieser Form gesehen werden.

Ein drittes Glied in dieser Beweiskette bildet das völlige Fehlen über

hängend gegossener s, denn wenn b 9Jollen der Kopf des sbreiter erscheint

als der Fuß, so beruht dies, wie ja schon aus der Stellung des folgenden o

ersehen werden kann, nur auf einem Defekt der Type. Im Astronomischen

Kalender find sämtliche s überhängend gegossen und im Pariser Donat

find derartige s immerhin nicht so selten (z. B. Bl. 5a 1 discerni, 12 sed,

25 plusqfnpfectü), daß ihr Fehlen in dem neuen Druck selbst bei Berück- alte neue

fichtigung seines geringen Umfanges nicht geeignet erscheinen könnte die s-Type

Gründe für das höhere Alter des letzteren zu verstärken. (vergrößert)

Im Einklang mit diesen Tatsachen, die positiv die Prioritätsfrage zu Gunsten des neuen

Druckes entscheiden, finden sich in leßterem Spuren einer früheren Entwicklungsperiode

der Type in mindestens demselben Maße wie im Pariser Donat. Schwenke hat solche,

wie (chon oben erwähnt, in diesem in der als Anfchlußform gebrauchten, der vorderen

Spiften beraubten Hauptform des i erkannt. Die Richtigkeit dieser Beobachtung wird

durch die darauf zweifellos berechnete eigentümliche Bogenbildung dieser Hauptform

bestätigt. Außer den von Schwenke angeführten Stellen sei noch auf Bl. 5a 14 passiua,
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Bl. 10b 12 legifii hingewiesen. Auf dieselbe Weise ist Bl. 10b 13 Püto für ï eine An

schlußform aus der Hauptform konstruiert. In Bl. 5 a 18 osculor hat sich noch eine ältere

Nebenform des u erhalten. In diesem u i(t der zweite senkrechte Balken dem ersten

noch nicht assimiliert, sondern bewahrt noch die gewöhnliche handschriftliche, mit Spitjen

versehene Form. Der erste Balken i(t glatt, aber des besseren Anschlusses wegen analog

der Nebenform des i mit Bogen, gewissermaßen zum Ersatj für die ihm genommenen

Spitjen, entsprechend erhöht. Offenbar haben wir es hier mit einer Übergangsform zu

tun. Das ursprüngliche war auch hier zweifellos, wie beim i, ein auf schmälerem Körper

gegossenes u ', bei dem die vorderen Spitjen ohne Schwierigkeit beseitigt werden konnten.

Die daraus nach Analogie der Nebenform des i hervorgegangene Übergangsform konnte

sich nicht halten, weil das Nebeneinander eines glatten und eines mit Spirçen versehenen

Balkens allzusehr gegen die Gesetje der Symmetrie zu verstoßen (chien. Der zweite

Balken wurde daher dem ersten ensprechend gebildet. Ein solches u ist in dem Mainzer

Druck nicht mehr nachweisbar, wohl aber erscheint b 2 (hymel)rich die primitive An-

(chlußform des i. Auch sonst noch zeigen sich hier ältere Reste der Type, die wiederum

im Donat nicht belegt werden können. In b 4 mentschlich tritt uns eine Nebenform des

f entgegen, die bis auf die fehlenden vorderen Spitjen der kurzen gedrungenen Gestalt

der Hauptform des s, wie es der Donattype eigen ijt, durchaus entspricht. Es wäre ja

auch sehr merkwürdig, wenn Gutenberg die Nebenform des s, wie sie schon im Pariser

Donat ganz ausschließlich gebraucht wird, soweit sich dies wenigstens beurteilen läßt, von

vornherein ganz anders gestaltet hätte als die ursprüngliche Hauptform. Jene ist höher

und schlanker als lerçtere und dem in der Ligatur (t auftretenden f nachgebildet, das in der

Folge auch für die Gestaltung der Hauptform maßgebend gewesen i[t. In b5 mentscheit

i(t auch noch eine analog gebildete Anfchlußform des n erhalten, und ebenso i(t b 10 xpo

ein p2 in gleicherweise, wie es übrigens auch im Donat nachweisbar ist, hergestellt.5

Dürfen wir demnach mit guten Gründen in dem neuen Druck das älteste Erzeugnis

der Gutenbergischen Erfindung sehen, so kann der zeitliche Zwischenraum zwischen ihm

und dem Pariser Donat doch nur ein geringer sein. Auf jeden Fall (teht die Type mit

der des Pariser Donat gegenüber den durch die Kalendertype zusammengehaltenen

Drucken auf einer Stufe, die wir mit Fug und Recht auch ferner kurz als Donattype

bezeichnen dürfen. Denn für lateinischen Text war die Type in erster Linie berechnet,

wie es mehr noch als das Fehlen der Versalien W und Z das Vorhandensein einer

Reihe lediglich für lateinischen Satj verwendbarer Kürzungszeichen lehrt.

Bei dem geringen Umfang des Fragmentes und den (chon wegen des deutschen Textes

sparsamer gebrauchten Kürzungszeichen ist die Zahl der hier erscheinenden Buch(taben

eine sehr viel geringere als im Pariser Donat. Unter den Buchstaben, die diesem fehlen,

den Versalien B und M sowie den kleinen Buchstaben ff, j, k1 und k2, s», w1 und w2, x1,

y, z und 3 kommt das f sonst überhaupt nicht vor, weder in der Kalender- noch in

der 36zeiligen Bibeltype, während die Type B42 es doch in der Haupt- und Nebenform

befitjt. Es erklärt sich dies aus Sparsamkeitsrücksichten, wie sie ja bei einem Vergleich

der beiden Typen B42 und B36 hinsichtlich der letjteren vielfach zu Tage treten. Denn

da die Gestalt des s, wie sie entsprechend dem einfachen s der Donattype in dieser Type

erscheint, schon für die Kalendertype völlig aufgegeben wurde, hätte es natürlich eines

neuen Stempels oder wenig(tens einer neuen Matrize auch für diese Kürzung bedurft.
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Es i(t ein nicht zu unterschätzender Vorzug des neuen Fundes gegenüber dem Pariser

Donat, daß er uns die Gutenbergifche Urtype auf ihrer ersten Stufe in einem so viel

besser erhaltenen Abdruck vorführt. Man sieht, dag der Druck an sich nichts an Schärfe

zu wünschen übrig läßt, wenn auch die einzelnen Typen vielfach sehr abgenutzt er

scheinen. Hinsichtlich der Entwickelung der Type treten uns zwar nicht völlig neue

Erscheinungen entgegen, aber wertvoll i[t es doch immerhin, daß die besonderen Eigen

tümlichkeiten der Donattype durch den neuen Druck bestätigt werden, zum Teil auch

besser erkannt und infolgedessen besser verwertet werden können. Gutenbergs Buch-

(tabenfyitem ist nicht auf einmal entjtanden, sondern es hat ganz ebenso wie der Lettern

guß einen mühevollen langen Werdegang durchgemacht, bis es zu jener Vollendung

gelangt ist, in der es in der großen wie in der kleinen Bibeltype vorliegt. Vielleicht

läßt die Tatsache, daß in dem neuen Druck kein einziges überhängend gegossenes f vor

kommt, noch einen weiteren Rückschluß auf die älteste Gestalt der Type zu. Hätte

Gutenberg von Anfang an Typen mit Überhängen in fein Buch(tabensy(tem aufge

nommen, so wäre es unverständlich, warum er nicht auch das s, wie es ihm doch das

handschriftliche Vorbild an die Hand gab, von vornherein überhängend konstruiert hätte.

Demnach scheint es, daß die Buchstaben mit rechts überhängend gegossenen Kürzungs

zeichen wie z. B. 5 der Type auf ihrer frühesten Entwickelungsftufe noch nicht an

gehört haben. Dabei kann die Frage, ob Gutenberg, wie Hupp6 meint, anfangs Typen

mit Überhängen überhaupt nicht zu gießen verstanden habe, oder ob die Konstruktion

seiner ersten Type ihm dabei im Wege stand, hier dahin gestellt bleiben. Jedenfalls

i(t es eine sehr auffällige Tatsache, daß viele Kürzungszeichen von ihrer ursprünglichen

Stelle über dem Buchstaben mit der fortschreitenden Entwickelung der Type nach rechts

über den Typenkörper hinausrücken. Bei einigen vollzieht (ich dieser Vorgang (chon

früh, sodaß bereits in der Donattype beide Formen vorhanden find, wie beim o und u,

bei den meisten er(t später. Da es sich hierbei nicht um Schwankungen handelt, sondern

der Übergang von dem ganz auf dem Typenkörper gegossenem zu dem überhängenden

Kürzungszeichen nicht zu bestreiten i(t, so scheint es mir bedenklich, diese Unterschiede

in der Type, wie Schwenke7 es will, auf die bloße Nachahmung von Schreibergewohn

heiten zurückführen zu wollen.

Lenken wir unsere bisher der Type geschenkte Aufmerksamkeit jetjt dem Satj zu, ^

so springt einerseits die Übereinstimmung des neuen Druckes mit dem Pariser

Donat und dem Türkenkalender, sowie den mit letzteren auf gleicher Linie stehenden klei

nen Mainzer Drucken und anderseits der lebhafte Kontrast mit dem Astronomischen Kalen

der sofort in die Augen. Um das im einzelnen auszuführen, müßte wiederholt werden,

was zur Fe|t(tellung des Unterschieds zwischen dem letzteren und den (chon früher

bekannten Drucken bereits zur Genüge hervorgehoben worden i(t. Der Satj bietet

kaum zu besonderen Bemerkungen Anlaß. Von der in all diesen Drucken geltenden

Regel des Gebrauchs der Nebenform nach f findet sich abgesehen von dem Fall, daß

das einer Nebenform entbehrende y folgt, nur eine einzige Ausnahme: a 10 ßnt

Auffallend ijt besonders die große Ähnlichkeit des neuen Druckes mit

dem Türkenkalender. Schon das Format scheint dasselbe gewesen zu xürkenktlender Cm

sein, wenigstens i(t die Breite der Kolumne in beiden Drucken ein und

dieselbe. Der Text ist hier wie dort ohne Rückficht auf die Verszeilen fortlaufend gefegt,
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wobei in beiden Drucken die Versanfänge durch große Anfangsbuchstaben markiert und

die fehlenden Versalien W und Z durch w mit vorhergehendem Punkt und Cz ersetzt

worden find. Gewisse Abkürzungen, wie die Wiedergabe der Konjunktion und durch vh

und der Silben en, on oder om durch è und ö sind mit besonderer Vorliebe ange

wendet, während im übrigen in beiden Drucken ein nur mägiger Gebrauch von Ab

kürzungen gemacht iß. Zeilengleichheit i|t in keinem der beiden Drucke erstrebt, ge

schweige denn erzielt. Ebenso fehlt jede Interpunktion. Nach o steht auch hier ganz

gegen die Schreiberregel regelmäßig nicht das runde, sondern das gradlinige r. Das

eckige analog dem Türkenkalender sowohl als Kürzungszeichen b6 dft als auch als

einfacher Buchstabe b 8 Da$, b 10 C;u, a 6 bos}heit gebraucht, ist ebenso wie das runde 5

in ästhetisch anstößiger Weife meist nach Typen gebraucht, die diesem Kürzungszeichen

keinen Rückhalt bieten, während sie doch ganz offenbar auf enge Anlehnung an die

vorhergehende Type berechnet (ind. Wie ganz anders macht sich das j im Pariser

Donat Bl. 5a Squinq) hinter q, als ebenda 5 fill'ay hinter a. Schon die Schärfe, mit

der diese Type zwecks engen Anschlusses an den vorhergehenden Buchstaben auf den

Rand gegossen i[t, beweist, daß derjenige, der sie geschaffen hat, sie nicht hinter a oder

sonstigen Buchstaben ohne Unterlänge verwandt wissen wollte. Und nun gar das

kleinere 5, das gleichfalls scharf auf den Rand gegossen i(t, wie soll der Schöpfer einer

Schrift von solcher Majestät dieser winzigen Type eine Selbständigkeit zuerkannt haben

wollen, wie sie ihr der Setjer des Türkenkalenders geradezu zum Hohn auf den ganzen

Charakter der Schrift 4 a 19 de$ und anderswo verliehen hat und wie sie auch in dem

neuen Druck b 8 gannë zum Ausdruck kommt. Für die Beurteilung dieses Gebrauchs

des 3 kann die Rücksicht auf die Praxis der Schreiber und anderer Drucker, die dieses

Zeichen regelmäßig auch nach Buchstaben ohne Unterlängen gefegt haben, nicht maß

gebend fein.

Bei dieser nicht zu verkennenden Ähnlichkeit zwischen dem neuen Druck und dem

Türkenkalender scheint es mir doch bedenklich erfteren mitsamt dem Pariser Donat

für Gutenberg in Anspruch zu nehmen, den Türkenkalender und die späteren ihm

gleichenden Drucke aber dem Erfinder absprechen zu wollen.

In dem zeitlich in der Mitte (teilenden Astronomischen Kalender für

Gegensatj zum Aßro- 144g .0 ^&„t„ca ej„ Anderer und zwar ein Meister am Werk ee-

nomifchen Kalender «

wesen, der die schöne Type voll und unbeeinträchtigt zur Wirkung

gebracht hat. In diesem Meister müflen wir doch wohl den Schöpfer der Schrift selbst

sehen. Ich habe schon gelegentlich der Besprechung der letjtjährigen Veröffentlichung der

Gutenberg-Geselljchaft 8 näher ausgeführt, daß die diesem Kalender eigentümlichen

Tintennachbesjserungen, die nicht sporadisch, sondern von Anfang bis zu Ende in kon

sequenter Weife durchgeführt find, nur vom Drucker herrühren können. Sie dienen

dazu, Eigentümlichkeiten der Schreibschrift wiederzugeben, vor denen die aus einzelnen

selbständigen Elementen zusammengefegte Druckschrift Halt machen mußte. Diesen in

der Natur der Sache liegenden Mangel der Type hat kein Anderer so gefühlt, wie Guten

berg, der, wenn er auch die Zahl der Ligaturen, um Stempel oder Matrizen zu sparen,

auf das allernotwendigfte beschränkte, doch von vornherein beim Entwurf seines ganzen

Systems fein Hauptaugenmerk auf eine seiner Vorlage möglichst entsprechende ge

bundene Schrift richtete, während Schöffer wie in früheren Schriften so in seiner Missal
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type viele den Schreibern gewohnte Verbindungen, wie z. B. die des g mit nachfolgendem

Vokal, leichten Herzens aufgegeben hat.

Gewiß hat Gutenberg, dem nicht nur der Schriftguß, sondern

auch die Herstellung eines geeigneten Buchstabensystems lang- ì^^^^dJ^0"^

jährige mühevolle Arbeit gekostet hat, auch hinsichtlich des

Sages Lehrjahre durchgemacht. Vor allem hat er (ich in dieser Beziehung erst allmählich

zu selbständigen, von der Schreiberpraxis unabhängigen Gesetzen durchringen müssen.

Zeilengleichheit dürfen wir in den ältesten Gutenbergdrucken nicht erwarten. Ebenso

lehrt (chon der Vergleich der Type.B36 mit der Type B42, dag er, was die Interpunktion

betrifft, erst nach und nach zu feinerer Gliederung des Sages gelangt ist. Dagegen

scheint es ausgeschlossen, daß der Schöpfer dieser schönen Schrift bei ihrem Gebrauch

Verflöge beging, wie fie (ich der Setter des Türkenkalenders hat zu Schulden kommen

lassen. Wenn einzelne frühere Formen wie die erste Form des f weniger ansprechend

find als die späteren, so darf daraus doch nicht der Schlug gezogen werden, dag Guten

berg fein Buchstabensystem, soweit dabei die Formvollendung der Schrift in Betracht

kommt, erst mühsam in langsamer Entwicklung zustande gebracht hätte. Sie ist viel

mehr das Werk eines künstlerisch schaffenden Genius, dem nur Schranken gezogen waren

in den Schwierigkeiten, mit denen die Erfindung des Schriftgutes zu kämpfen hatte.

Gutenberg mug nicht nur ein erfinderischer Kopf, fondern auch — davon legt feine

Schrift Zeugnis ab — ein ästhetisch fein empfindender Künstler gewesen fein. Deshalb

hat er auch rückfichtlich des SaRes nicht erst zu lernen nötig gehabt, was nicht so sehr Sache

der Übung als des Geschmackes ist.

Allem Anschein nach find mit der Donattype hergestellte kleine Drucke zahlreich aus

der Gutenbergifchen Druckerei hervorgegangen. Es geschah dies gewig auf Gutenbergs

Veranlassung und zu feinem Nutten, schwerlich aber hat er selbst dazu anderes als die

Type beigetragen. Ihn, dem das Ziel, eine der regelmägigen, symmetrischen Miflalfchrift

ebenbürtige Druckschrift zu schaffen, deutlich vor Augen schwebte, konnte es schwer

lich reizen, mit einer noch so weit hinter diesem Ziel zurückbleibenden Type, wie

es die Donattype doch ist, zu fetten und zu drucken. Das überlieg er, da er anderer

seits doch auf den Erwerb bedacht fein mugte, seinen Genossen, ihn selbst hinderte

daran, wenn nicht die von ihm besser anzuwendende Zeit, so doch fein entschieden

künstlerisches Empfinden.

Es ist ja gewig ein nicht ernst zu nehmender Gedanke,9 dag in dem Astronomischen

Kalender ein Probedruck vorliegen könne, dem ein veralteter Text zu Grunde gelegt

fei, wohl aber ist es denkbar und bei der offenbar völligen Frische der Type10 in der

Tat naheliegend, dag der Erfinder endlich am Ziel seiner langjährigen Bemühungen um

eine exakt gegossene Type an diesem grogartigen Einblattdruck die neue Type selbst

erprobt hat. Dag er auch im Befitt dieser Type nicht geruht, sondern letttere weiter zu

vervollkommnen gestrebt hat, dafür bietet der Astronomische Kalender selbst einen Be

leg. So einheitlich die hier auftretende Type gegenüber der im Pariser Donat vorliegenden

auch ist, insofern von der Hauptform des i nur die vierte Form und von der Nebenform

nur die mit Schrägstrich begegnet, so erscheint J 3 doch eine bisher übersehene neue

Form der Kürzung 9, deren (bhön gerundeter Schwanz wie in der B42- und in der Psalter-

Type an die untere rechte Spifie des vorhergehenden Buchstabens heranreicht. Sie
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kommt, soviel ich sehe, nur an dieser einzigen Stelle vor, im übrigen wird in diesem wie

in allen übrigen Drucken die schon in der Donattype vorhandene Form gebraucht.

Aber die ganze Type genügte Gutenberg schließlich noch nicht. Im Besitj einer besseren

Gießmethode lockte es ihn unter Verwertung seiner bei der erften Type gemachten Er

fahrungen eine noch vollendetere zu schaffen. Dieser Plan wird ihn, wenn er auch

er(t durch die Verbindung mit Fuß zur Ausführung gelangte, doch sicherlich (thon bald

nach der erreichten Vervollkommnung seiner Gießmethode beschäftigt haben.

Die Möglichkeit, dag die Type zur Zeit des Türkenkalenders in andere Hände über

gegangen war, will ich nicht bestreiten, wahrscheinlich scheint mir diese Annahme aber

nicht mehr, seitdem in dem neuen Fund ein Druck aufgetaucht ist, der so mancherlei be

zeichnende Eigentümlichkeiten hinsichtlich des Satjes mit dem Türkenkalender gemein

hat. Freilich darf Gutenberg für den Satj des Türkenkalenders und feine Geschmack

losigkeiten, unter denen die Zusammenstellung von kurzem und langem t und die häufigere

Verwertung des runden 5 als eines selbständigen Buchstabens obenan stehen, nicht ver

antwortlich gemacht werden.

Die bisherigen, auf Beobachtung der Type und der Setterpraxis beruhenden Resultate

der Gutenbergforfchung erscheinen angesichts des neuen Druckes keineswegs hinfällig.

Er nötigt uns aber, wie mir scheint, uns von dem Betrieb der Gutenbergi sehen Druckerei

eine etwas veränderte Vorstellung zu machen und vor allem den Gedanken fallen zu

lassen, daß Gutenberg allen aus seiner Presse hervorgegangenen Erzeugnissen den Stempel

seines Geistes aufgedrückt habe, wie es beim Astronomischen Kalender und der 42zeiligen

Bibel der Fall ist. Dazu war Gutenberg eben viel zu sehr von stets neuen schwierigen

Aufgaben und Problemen in Anspruch genommen. Daß seine ihn unterstützenden Ge

nossen jehon zu Zeiten, wo der Erfinder sein ganzes Interesse der Verbesserung des noch

so unvollkommenen Schriftgusjes widmete, zu einer gewissen Selbständigkeit des Ar

beitens gelangten, i(t leicht erklärlich. Auch nach dem Zerwürfnis mitFu(t trug sich Guten

berg, wie mir scheint, schon mit einem neuen Problem, der Herstellung einer B u ch (christ,

bei der das bei den Bibeltypen festgehaltene, bei der Type A 31 aber garnicht und bei

der Type A 30 nur in geringem Maße beachtete Prinzip, die in der Schreibschrift üblichen

Zusammenziehungen mancher Buchstaben auch auf die Druckschrift zu übertragen, zur

Geltung gebracht werden sollte.

I(t die von mir, wie ich glaube, mit guten Gründen verteidigte 11 Ansicht, daß der

zunächst für den 36zeiligen Bibeldruck bestimmte Neuguß der Type von ihrem

Schöpfer selbst vorgenommen i(t, die richtige, so i(t es eigentlich auch das Gegebene,

daß Gutenberg damals noch im Befiße der Type war. Die von seiner Art so ab

weichend arbeitende Persönlichkeit, die hinter den mit der ältesten Gutenbergtype her

gestellten kleinen Mainzer Drucken mit Ausnahme des Astronomischen Kalenders (teht,

und deren Spuren wir in den Bamberger Frühdrucken wieder begegnen, wäre dem

nach also kein selbständiger Drucker, sondern ein Genosse Gutenbergs, der mit einer

gewissen Selbständigkeit ausgestattet und natürlich unterstützt von weiterem Guten-

bergifchen Arbeitspersonal unter jedenfalls äußer(t beschränkten Verhältnissen die

Presse des Erfinders nutzbar zu machen bestrebt war, während letzteren die Lösung

schwieriger Probleme vollauf beschäftigte.

GOTTFRIED ZEDLER
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A n Ir « t*r\ *'tefle Gutenbergtype S. 16. 2. Die Donat- und Kalendertype S. 3.

AnmerKUngen 3. Ebend» S. 4. |4. Auf diesen Unterschied, der bei der Vergrôgerung sofort

in die Augen fâllt, bin ich zunâdi (1 durch Herrn Abteilungsdirektor Dr. Sdiwenke aufmerkfam gemacht.

5. Ober den Gebraudi fo gebildeter Ansdilugformen 6. Gutenbergs erfte Drudce S. 35.

im Psalter s. Sdiwenke a. a. O. S. 32. 7. a. a. O. S. 4.

8. Uber die Donat- und Kalendertype. Centralbl. f. Bibl. 20 S. 517 ff.

9. Vgl. Literarisches Centralbl. 1904 Sp. 403.

10. Dièse Frische tritt allerdings ebenso wie die Tintennadibefferung bei der sonfl so kunftvollen Nach-

bildung des Druckes durdi die Reichsdruckerei weniger deutlich hervor als in dem meiner Schrift

BDie iltefte Gutenbergtype" beigegebenen Facflmile. 11. Centralbl. f. Bibl. 20 S. 517 ff.

C. Technische Untersuchung des Weltgerichts-Druckes und

seiner Typen

Das neu aufgetauchte, mit Typen der 36zeiligen Bibel bedruckte, unfcheinbare Blâtt-

chen erweitert unfere bisherigen Kenntnifle von diefer Type in der erfreulichften

Weise. Es i(ì an anderer Stelle diefer Blátter mit Qberzeugenden Grûnden nachgewiesen,

dag unser Fragment dem bisher bekannten âltefìen Abdruck diefer Type, dem 27zeiligen

Parifer Donat, an Alter iiberlegen ifl. Jedoch nidht nur dem Alter nach tritt das „Mainzer

Fragment vom Weltgericht" heute an die erfìe Stelle aller Drucke der Donat-Kalender-

B36-Type. Seine durch glùckliche Fûgungen vortreffliche Erhaltung ermôglicht ohne

groge Schwierigkeit genaue Priifungen, und diefe ergeben ficher begrundete Schlûffe von

ûberrafchender Tragweite. So laflen fich, um das Ergebnis hier kurz auszufprechen, eine

Reihe jetjt erft richtig erkannter Typen des kleinen Druckwerks unzweifelhaft einer

âlteren Schaffenszeit des Erfinders zuweifen. Zum erften Maie lichtet fich in einer tech-

nifchen Frage das iiber die Zeit vor dem erften Auftreten der D K-Type ausgebreitete

Dunkel. Hiermit aber gewinnt das kleine Druckwerk unter den uns erhaltenen „tech-

nijchen" Urkunden zur Erfindungsgejchichte der Typographie zweifellos eine ganz her-

vorragende Bedeutung. Die nachflehenden Eròrterungen wollen daher zu ermitteln ver-

fuchen, was uns das merkwûrdige Blatt nach der technifchen Seite des Saçes, des Druckes

und hauptfáchlich des Schriftgufles hin lehrt.

Die Beurteilung der âugeren Erfcheinung unferes Druckfragments Saç, Druck, Farbe,

fuhrt freilich zunachft zu einer Enttaufchung aller hochgefpannter Vorder- und Rûdcseite

Erwartungen. Denn Saç und Druck muflen fich, wie der beigegebene Lichtdruck dem

Fachmann sofort zeigt, mit der Note „mittelmâgiga begnúgen. Der im allgemeinen

richtigen d. h. fy(lemgemâgen Anwendung der fog. Haupt- oder Anfchlugtypen gegen-

ûber salit das geringe Ver(tândnis des Seners fur die Regelung des Buchftaben- und

Wortzwifchenraumes auf. Befonders (tôrend wirkt das t1, altérer Form (hoher Kopf

mit breitem Quer(lrich) mitten im Wort, a 4 gotlichc(n) b 4 natuer b 8 gantze(n), wo

fchmâlere Stûcke diefer Type (wie a 10 werlt) oder die jùngere Form (niederer Kopf

mit kûrzerem Querjlrich) wie a 2 mit, weit beffer gepagt hâtten. Auch der Wortzwifchen-

raum nach dem breit gefirichenen t1 i(l nicht richtig bemefjen : a 9 werlt, b 2 mit, wo

mit Rùckficht auf das Flei(ch des t das ,Spatium" erheblich enger genommen werden
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konnte. Die auffällige Verfehlung a 10 sint gehört ebenfalls hierher. Ebenso ungewandt

zeigt sich das Auge des Setjers in der Verwendung schmaler Exemplare des t1 und

anderer Typen: a 4 gotliche(n) a 6 boßheit, b7 hat oder a 8 Vn, all man und and.,

wo durch Vertaufchung von Typen oder durch Zwifchenlegen von dünnen Metall- oder

Papierftücken leicht Rat zu schaffen gewesen wäre. Nicht auger Betracht darf schließlich

der lose Zustand des Satzes bleiben, wenn auch dieser Übelftand, wie später gezeigt wird,

in erßer Linie den Mängeln des Gusses zugerechnet werden muß. Vgl. die lose Stelle

a 4 u. 5 sowie die verschobenen Zeilen-Enden b 6—10. Mir scheint, dag ein Setjer von

den Eigenschaften desjenigen des astronomischen Kalenders, der B42 oder der Ablag

briefe sich hier zu helfen gewußt und vielleicht durch festeren, genaueren Zeilenausfchluß

eine wesentliche Besserung erzielt hätte.

Auch die Leistung des Druckers i(t recht bescheiden. Sie tritt selb(t gegen den 27zeil.

Pariser Donat und den Türkenkalender erheblich zurück, muß aber neben dem ajtronom.

Kaienderoderden Ablagbriefen einfach als minderwertig bezeichnet werden. Beide Sei

ten zeigen Abdrücke, die, wie es scheint, ohne jede „ausgleichende" Arbeit des Druckers,

hergestellt wurden. Sie machen daher etwa den Eindruck eines flüchtigen Probeabzugs

im heutigen Sinne. Der Farbeauftrag ist auf Seite a etwas zu reichlich ausgefallen, daher

das stumpfe Aussehen der meisten Typen dieser Seite. Besser ist Seite b eingefärbt; viel

leicht wurde sie auch unter leichteren Druck genommen, als die Vorderseite. Sie zeigt

viele klare Typen-Abdrücke; freilich drucken die etwas zu niederen Buchstaben hier

„grauer" als bei a. Die Farbe i(t tief braun (chwarz von vorzüglicher Beschaffenheit. Sie

deckt gut und hat den bekannten matten Glanz der guten Rugfarbe. Dag Seite a vor b

gedruckt i(t, erweisen die nachstehenden Kennzeichen. Die „Schattierung" von b i(t auf

a besonders Z. 3 erkante(n) deutlich durchgedrückt. Die a-Schattierung ijt auf der b-Seite

dagegen sehr schwach, weil sie durch den Widerdruck b entfernt wurde. Ferner ist a 6

in wil das i durch den Druck der Rückseite (b 6 do) (tark herausgewölbt. Das auf der

a-Seite ganz grau gedruckte i hätte aber erheblich schwärzer abgedruckt, wenn die Papier

beule dagewesen, d. h. wenn die Druckfolge der beiden Seiten umgekehrt gewesen wäre.

Genau die gleiche Erscheinung i(t a 5 angesiecht zwischen ng zu beobachten. Anderseits

zeigt auf b 5 erstorbë das an sich zu niedere, matt gedruckte ë in der Mitte eine (chwarz

gedeckte Stelle, weil hier die eingefärbte Type auf eine durch den bereits erfolgten Druck

der Vorderseite (Kopf des e a 5 angesiecht) hervorgeprägte Wölbung (lieg. Beide Seiten

stehen in genau paffendem Register. Als Regißerfehler i(t nicht anzusehen, daß der un

gleiche Zeilen schlug von a um eine n-Dicke seitlich übersteht. Aus dem guten Register-

Paffer und dem sehr gleichmäßigen Farbeauftrag von b, möchte auf eine sachgemäße

Handwerksfchulung zu schließen fein. Auch die Verwendung einer vorzüglichen Farbe

bei diesem erheblich frühern Druck verdient im Hinblick auf die kaum zu übertreffende

Schönheit der Schwärze des astronomischen Kalenders und des B42-Druckes Beachtung.

Auf Seite a 6 hinter alle hat das Ausfchlußltück einen dünnen „Spieg" verursacht.

Alle Versal-Buchstaben sind durch rote, mit dem Pinsel aufgetragene Striche bezeichnet.

Das leicht gebräunte Papier i(t von mittlerer Dicke und fa(t ungeleimt.

wTjTerzekhen^ ^s ze'£l ^e De'iannten derben Faser-Eindrücke des Papiermacherfilzes.

Die auf etwa 1 mm zusammengeschobenen Längsdrähte des Siebes laufen

senkrecht zu den Druckzeilen. Vom Ochsenkopf-Wafferzeichen i(t in der rechten obern
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Ecke (von der Seite b aus gefehen) die obère Hâlfte, die beiden Hòrner mit dem da-

zwifchen ftehenden Kreuzftab, erhalten. Die untenflehende Zeichnung gibt die zwiffchen

den Druckzeilen erkennbaren Teile nebfi dem Schema der Langsdráhte und des Steg-

geflechtes wieder. Die dem Waflerzeichen zunâchfi ftehende Steglinie ift nicht ganz ficher

nachzuweifen. Trorçdem làgt fich

aus den gegebenen Teilen unter

Beriickfichtigung der Dicke des

Papiers die Grôge des Bogens,

aus dem unfer Gedichtzettel ge-

fchnitten wurde, annâhernd er-

mitteln. In den Papieren des

XV. Jahrh. fteht namlich das

Waflerzeichen annâhernd in der

Mitte einer Bogenhàlfte. Háufig

erfcheint dasPapierzeichen in der

Mitte zwifchen zwei Steglinien;

nicht felten i ft jedoch die Dar-

fiellung, offenbar der leichteren

Befefiigung wegen, an einen

Draht des Steggeflechtes heran-

gerûckt und mit diefem ver-

bunden. Aus der hiernach ge-

wonnenen Rekonfiruktion eines

halben Bogens, vgl. die um-

ftehende Zeichnung, erhellt, dag

unfer Gedicht aus das „Quart-

blatt" eines „Kanzlei-Papìersa,

von den Hollandern spâter

„Pro Patria" genannt, von etwa

37X48 cm ganzer Grôge ge-

druckt war. Das vor oder nach

dem Druck. wohl etwas be-

fchnittene Blatt diirfte annâh

ernd 16x22 cm gemeffen haben. Wafserzeichen (Sieblinien und Steggeflecht) in wirklicher Grôge

Wesentlich verwickelter, als die vorflehenden Fe(l(ìellungen, erwei(l fich

die Beantwortung der Frage nach dem Giegverfahren, das zur Herpellung Gie6verfahren

der hier verwendeten Type diente. Man kann beim Durchmufiern der Typenreihen

unferes Fragments, wie auch des 27zeiligen Parifer Donats, in der Tat im Zweifel daruber

sein, ob fich die technifche Leifiung des Schriftgiegers aus dem auffieigenden oder aus

dem abfieigenden „Aft" bewegt; mit anderen Worten, ob wir die in der Entwickelung

begriffene Arbeit eines noch mit endlofen Schwierigkeiten ringenden Erfinders oder die

nachlaffige Arbeit eines Stûmpers vor uns haben, der mit gutem Werkzeug pfufcht. Hôchp

auffallend ift vor allem das feltfame Durcheinander von gut gelungenen, ja vortrefflichen

Typen und mehr oder weniger miglungenen. Zwifchen tadellos geraden, (chars Linie
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Sdiematisdie Darftellung des halben Papierbogens, 1 :2 der wirklidien Grôge

haltenden Formen, (tehen iiber oder unter der Linie, nach links oder redits [chiefe Budi-

(teben ; neben klar und fcharf bis zum letjten Eckchen ausgegofíenen, finden pch (himpfe,
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verfchwommene Exemplare, nicht felten der ganz gleichen Type, sodag man gleiche Ab-

(tammung kaum vermuten follte. Unter den 22 Zeilen unferes Fragmentes fehe ich nur

eine Zeile, a8, die, vom Wdrte gebe(n) abgesehen, frei von «tanzenden* Buchftaben

ift, wie dièse Erfcheinung in der Buchdruckerfpradie heigt. Die Hauptfchuld trifFt be-

zeichnenderweise die Typen âlterer Art e1 und i1 (von 77 abgedruckten e fallen 33

(lôrend ins Auge: 6 auger Linie, 15 auger Senkrechten, 12 auger beiden ; von 40 i find

15 unangenehm auffallend: 5 Linie, 7 Senkrechte, 3 Linie und Senkrechte. Von den im

Ganzen nur 175 Worten des Gedichtes find rund 40 allein durdi diefe beiden Typen in

Unordnung gebracht). Im 27zeil. Pariser Donat (cheint durch Ausfcheidung der in der

Linie und Vertikalen miglungenen Stucke etwas Beflerung erzielt worden zu sein ; die

Linie geht ubrigens auch im Donat nodi keineswegs nach der „Schnur". Auf die nicht un-

gefchickte Verwendung der zu tief [ìehenden alten e1 in leg. . . Bl. 10b 19 f, wo das g die

Linienftôrung mildert, fei hingewiesen. Nicht minder (lôrend salit bei nàherer Prtifung

im Mainzer Fragment der Hôhen-Unter[chied einzelner Typen auf. Man erkennt nâm-

lich, dag die Ungleichheiten der Schwârze nicht etwa in mangelhaftem Einfârben der

Schrift, sondern in dem Zuviel oder Zuwenig des Druckes, der zwifchen Papier und

Type gewirkt hat, begrûndet find. Die einzelnen Typenjtâbchen haben also verfchiedene

Lângen. Vgl. a 4 v und o find zu hohe, ë, i, 1 zu niedrige Typen. Das gefchulte Auge des

Buchdruckers erkennt in dem lockeren Sarç einen weiteren Mangel, der nachjìehend ein-

gehend befprochen werden soli. Die gute Erhaltung unferes kleinen Druckwerks er-

môglicht, die mutmagiichen Ursachen der hier gefchilderten Mangel zu bezeichnen.

Mir (cheint, dag die von modernem Standpunkt aus erheblichen Unregelmagigkeiten,

die „tanzenden* und ungleich hohen Buchftaben durch die Einwirkung eines nicht ficher

(chliegenden Gieginftruments in Verbindung mit unficherer Fe(l(tellung der Matrize und

durch die grúndlichen Nacharbeiten an jeder einzelnen Type eine ungezwungene, sach-

gemige Erklarung fìnden. Man beachte vor allem, dag das Gieginftrument des Erfinders

ficher nur einen „Rohgug" ergab, der auger dem Angug (Giegzapfen) an mindeftens

2 Kanten der Lângsfeiten vielleicht erhebliche „Bârte" aufwies. Geringe Unficherheiten

des Schluffes des Instrumentes mugten augerdem Abweichungen in der Dicke, im Kegel,

ûberhaupt in der Winkelung; eine vielleicht nicht ganz fichere Stellung der Matrize aber

Schwankungen in der Linie u. a. zur Folge haben. Ein folcher Rohgug, den unter Um-

(lânden auch die moderne Schriftgiegerei noch kennt, mug zum Druckgebrauch forgfâltig

hergerichtet werden. Der Angug wird abgefágt, die an den Kanten des Stâbchens be-

findlichen Metallbârte werden auf rauhem Stein oder auf der groben Feile weggerieben.

Durch (lârkeres Schleifen wird man Fehler der Dicke oder des Kegels nachgebefsert,

kurz, man wird die Typen «individuell* behandelt und fie (chlieglich durch forgfáltige Ab-

hobelung des Fuges auf môglichft gleichmâgige Hôhe gebracht haben. Es fient nun auger

Zweifel, dag ein Satjfluck, das ohne Zeilendurchfchug aus solchem, durch ungenauen Gug

und mannigfach eingreifende und nachhelfende Handarbeit, im modernen Sinne ficher

sehrunsyftematifchgewordenenTypenmaterial herge(tellti(\,ganzauffallende Unftimmig-

keiten aufveift Der Praktiker erkennt, wohin ich ziele: i(l es doch auch dem heutigen

Sener ost [chwer begreiflich, warum (ich eine Kolumne nicht fe(l(chliegen lafsen will, in

der fich nur wenige Typen von minimal verfchiedenem, vielleicht nur durch anhângende

Schmutj- oder Oxydfchichten verândertem Kegel befinden. Selbft der moderne Schrift
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gieger erfáhrt diefe hôchft unwillkommene Wirkung der Kegelfchwankungen nicht felten.

Genau eine folche Saljbe{chaffenheit erkenne ich aus unferm Abdruck. Es bedûrfte nicht

einmal der klaflìfchen Stelle am Ende der Zeilen a 4, 5, 6 mit dem „ge(turzt" (ìehenden

Worte sprechen, um zu erweisen, dag wir einen durch unsyjtematifche Typen vielfach

aufgelockerten Satj vor uns haben. Dem Einwand, dag ein solches Sanjtiick fich fchwerlich

so klar abdrucken liège, widerfpricht die tagliche Erfahrung des an der Handprefle ar-

beitenden Buchdruckers, der, wiebekannt, felbft lofe mitBindfaden umfchnûrteSatjftticke

leicht und gut abdruckt. Ferner werden ungleich hohe Typen, etwa abgenuftte zwifchen

neuen, leidlich gut, d. h. ganz àhnlich wie bei unferm kleinen Druck zum Abdruck ge-

bracht, wenn man das Papier durch Feuchten erweicht auf den Safi bringt, fodann aber

eine weiche Uberlage, Tuch oder dúnnen Filz, darauflegt und krâftig druckt. Es bedarf

auch kaum des Hinweifes, dag der fenkrecht wirkende Druck des Pregtiegels locker

(tehende Typen feftftellt und fe(thâlt, fodag fie die Farbe an das Papier fcharf abgeben

kônnen. Schlechte Linie und Schiefftehen der Typen in unferem Druckwerk finden

augerdem durch un fi chere Befeftigung der Mater im Instrument, unter Beriickfichtigung

der verphiedenen AbmefTungen des Matrizenfìâbchens felbft, eine ergànzende, voll-

kommen erphôpfende Erklàrung. Unfer Auge i(ì tibrigens gegen Linien-Stôrungen im

Wortbilde befonders empfindlich. Es fei daher daran erinnert, dag fchon fehr kleine

Schwankungen in der Linie zur Hervorbringung eines auffallenden Eindrucks genûgen.

So betragt die Abweichung von der mittleren Linie in den recht holperigen Zeilen a5,

6, 10 oder b5, 10 u. a. kaum 1 typographifchen Punkt = 0,376 . . mm. Ebenfo liegen die

Dinge im 27zeiligen Parifer Donat, im Tùrkenkalender u. a. Die Schwankungen des

Typenguffes in der Dicke und, wie ich annehme, fogar im Kegel kônnen ohne Zweifel

von dem nicht ganz feften Schlug des Instrumentes herriihren. Auf die Sarçbefchaffenheit

aber haben Kegelver(chiedenheiten einzelner Typen jedenfalls die ein [chneidendfte Wir

kung, da fie fchon bei Schwankungen von Va Punkt undurchfchoffenen Satj vôllig durch-

einander zu bringen pflegen. Der aus dem SaRzu(tand unfers Druckes gezogene Rûck-

[chlug auf die Kegelbefchaffenheit der Typen darf daher als gefichert gelten. Freilich

wird fich aus dem Abdruck im Einzelfalle nur felten ermitteln laffen, wo die wirkliche

Ursache der tanzenden Buch(ìaben (teckt, d. h. was wirklichen Gugfehlern der einzelnen

Type, was Verfchiebungen zwifchen den lockeren Zeilenfchichten zur La(t zu legen ijt

Im allgemeinen wird man indeffen dem Lockerflehen einzelner oder mehrerer Typen

mehr Einflug auf die in Rede (tehende Erfcheinung, namentlich in Fâllen wie a 6 nie,

a 9 Sijt, einráumen kônnen, als dem verfchoben aufgegoffenen „Auge" der Type.

Unfer gut erhaltenes Fundftuck ge(lattet, zu der (chwierigen Frage

nadlrbdemnGÍ6r TyPe" der Bearbeitun8 der einzelnen Typen, des „Fertigmachens,' zum

Druck, einige wertvolleWahrnehmungen fe(tzu{\ellen. Ich gebezur

Erleichterung des Verjlandniffes die Belegftiicke mit Andeutung von Dicke (die „Dicktea

des Schriftgiegers) und Kegel in 3 fâcher Vergrôgerung. Auch das Erkennen der feltenen

alten Typen in etwa noch auftauchenden Abdrucken wird, wie ich annehme, durch die ver-

grôgerte Darfiellung erleichtert. Durch die Umzeichnung find die Formen z. T. etwas

fchematifiert, es empfiehlt fich daher, bei allen Prûfungen diekorrekte phototypi(cheNach-

bildung des Originals zu Rat zu ziehen. Die redits ftehende Zeichnung erklárt die typo-

graphifchen Benennungen der drei Dimenponen des Typen(labchens (-Parallelepipedons).
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a 9 alle zeigt die Haupt-, b 7 sal die

links ein wenig abgeschliffene An-

fchlußform. Durch die Abänderung

iß die linke Haßa nach oben ein wenig

dünner geworden; ganz ähnlich b 2

hat; vgl. a2 in b 4, 8 u. 9; auch die

links oder rechts oder beiderseitig

geschliffenen a'-Typen : a 3, auch das ä rechne ich dazu,

a 5, 7, 1 1 und b 2, 7, 8, 9. Die bewundernswert vol

lendete Ausführung dieser a1 und a2-Typen (vgl. die

beiden Köpfe) erweiß klar die hohe Stufe des Schrift-

fchnittes und -Gusses, die Gutenberg hier schon er

  

reicht hatte.

L-

b6

Die typographischen Benennungen

der drei Typen -Dimensionen

Die Anschlußformen in b 9 find durch Abschleifen der Hauptfigur b6 er-

worbê hergestellt. Die übereinandergezeichneten Umrisse erweisen die

genaue Übereinßimmung. Von ë scheint eine größere Anzahl zu „schwache

Höhe" zu haben ; unter 24 Abdrücken sehe ich kaum 4 deutliche, a 2, 7,

9 und b 4. Man darf hieraus schließen, dag das die Höhe regelnde Instru

ment eine aufgefegte, gleichzeitig bearbeitete Zeile dieser Type etwas zu

b6+9 ßark angegriffen hat, also ein Hobelßoß zu viel gegeben wurde, wie man

heute sagt. Ober das Verschwinden dieser Type aus der DK-Schrift iß unten im Zu

sammenhang mit anderen ausgeschiedenen zu berichten.

• 1 iß links oben abgefeilt, vielleicht zum Anschlug hinter e und r hergerichtet an den

1 Stücken a 10 Die, all nicht, b 2 rieh, vielleicht a 2 Sie, dahin u. a.

„1 iß mehrmals als Anschlußtype hergerichtet, z. B. in a 2 gene, all man, bS an,

H mentscheit, b 9 Vnd, b 10 yn, b 1 1 myne.

r Diese Anschlußform des gemeinen o in a 4 gotliche(n) und b8 solle(n) ver

dient besondere Beachtung. Sie iß unten rechts auffallend breit geschloffen

und scheint von einem mißlungenen Stempel herzurühren. Ich finde für die

falsche, asymmetrische Zeichnung keine andere Erklärung. Die Spitjen rechts

treten an manchen Stücken kräftig hervor. Die linke (An(chluß-)Haßa iß

durch Bearbeitung nicht feiten erheblich schmäler geworden als die rechte.

Diese Type erscheint im 27zeil. Pariser Donat einige Mal: Bl. 5 a 10 lego,

14 gaudeo, 22 negligo, Bl. 10 a 2 p(re)t(er)ito, 4 p(er)sonis, Bl. 10 b 5 ero, fuero,

(nicht in Fut(ur)o!), 7 p(er)fo(n)is (in diesem Abdruck erkenne ich die nämliche Type,

die im Fragment b8 solle(n) abgedruckt wurde) Bl. 10 b 10 und 12 P(re)t(er)ito,

18 legunto; sie iß jedoch sonß vielfach durch eine neue, dem o' angepaßte Form ver

treten. Ähnlich in unferm Fragment a 1 und 3 got, a 3 forchte(n), b 5 erflorbe(n),

b 9 sollen, wo die abgeschliffene Form o1 ßeht. Mit unserem alten o2 wolle nicht ver

wechselt werden ein im 30zeiligen Londoner Donatfragment erscheinendes, aus dem

zackigen o1 hergerichtetes o2; wie z. B. Bl. 13 a Zeile 23, Bl. 13 b 2, 5, 7, 9 u. a.

Kein anderer der uns überlieferten DK-Typen-Drucke enthält das alte, offenbar nicht

recht gelungene oa, es verschwindet, nach dem 27zeil. Pariser Donat, ebenso wie andere,

über die nachßehend das Nähere mitgeteilt iß. In Zediere Typentafel, Heft I (1902)

 

b8
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diefer Verôffentlichungen, fehlt dièses o2; das abgebildete ifl die neuere Form: Bl. 10b

28 Preterito, (plq)pfecto.

4.1 altère Form, ift links oder redits gefdiliffen : a 3 erkante(n), forchte(n), &4gotliche(n),

t a 6 bosiheit, b 7 hat u. a.

Die erfte Abbildung zeigt die unverânderte Type

in b 7 zuuersiecht. Bearbeitungen erweisen die Ab-

drûcke b 4 mentschlich, sich, b 7 sal, b 8 solle(n),

b 9 sollen. An den redits gekûrzten Fiigen a 7, b 8

und 9 darfman wohl die Arbeit des Gravierftichels

erkennen. Das vielleicht mit ein wenig< ûber-

hângender Fahne verfehene f in b 7 sal i[t S. 29

a 6 bosiheit, b 7 hat u. a.

iniin

L J

b7 b4 b4 b8 b9

bei den ûberhângenden Typen nâher befprochen. Die durch besonders ftarken Schliff

zum Anfchlug an i2 hergerichtete Type a 7 sin ijl leider sehr (chwach abgedruckt.

îr îf tût

Die Ligaturen de dê do, Erklârung ihrer Her[tellung

1 i(ì a 7 und a 9 ewig an e, b 6 erworbe(n) an r angefbhlojfen. Genau das gleidie

VV Verfahren findet fich im aftronomifdien und im Tûrken-Kalender.

r - ^ r-- , r , Die vorziiglidie Erhaltung unferes Frag

ments bringt audi íiber die Befchaffenheit

der verbundenen Buchftaben de do eine

neue Aufklârung. Wir hielten seither

mit Rtickficht auf das im Turkenkalen-

der einmal, dann aber hàufig vorkom-

mende d1 ohne zweite Vertikalhafta

(= V2d)> die haufigen Verbindungen de,

do fur lofe Zufammenfetjungen aus zwei einzelnen Typen, nâmlidi ll2d + e oder o. Unfer

neuer Druck erweift nun be(Hmmt, dag dièse Typen nidit lofe nebeneinander ftehen

kônnen, fondern eine fe(l verbundene Type sein miiffen. Der Beweis ift einfach zu fuhren.

In dem offenbar nur lofe gefûgten Satjftûck des neuen Druckwerks miigten die beiden

Typen de oder do auch bei forgfáltiger Zufammenpaffung ohne Zweifel die Trennung

deutlidi zeigen. Denn, abgefehen von der Unmôglichkeit, dag zwei lofe zufammen-

geflellte Einzeltypen in lodcerem Saç gleidimagig fdiief oder auger der Linie ftehen

kônnen, wie dies mit do auch im 27zeil. Parifer Donat Bl. 10 a 5, 10 oder 10 b 1, 4, 6 der

Fall ift, lehrt die Vergleichung anderer, lofe nebeneinander gefetjter Typen, bei denen

diditer Anfchlug ebenfo wie bei de do erjìrebt wird, wie diefe Verbindung etwa aus-

fehen miigte, wenn ihre Typen als EinzelfHicke nebeneinander ftânden. Vgl. z. B. g mit

e2 im Fragment, im 27zeil. Parifer Donat oder in anderen Drucken der D K-Type. Sehr

deutlidi zeigt diefe Trennung des 1l2à von feinem Nachbarn der 27zeil. Londoner Donat,

Bl. 10 a Zeile 1 bis 1 1, wo neben fefìen do wirklidi lofe Doppeltypen vorkommen. Áhn-

lich audi Bl. 9b 7 desfelben Donats. Ich gebe fur die Entftehung der feften Doppeltypen

folgende Erklârung. Der Stempel des xl2á (kenntlich an dem etwas zu dunnen grogen

Sdirâgbalken) hat zur Zeit des Fragments tatfachlich fchon beftanden. Er diente zur Her-

ftellung der Einzeltype die dann mit e, o und fpater mit a, auch mit u, zufammen-

geftellt wird. Zur Vermeidung (tôrender Lûcken mûflen die Typen sehr genau anein-

ander gepagt, d. h. das etwa uberftehende Metall an den Anfchlugfiachen mug entfernt

werden, die Flâdien miiffen ganz glatt aneinander fdiliegen. Durch fefte Verbindung der
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Typenfüße (ich denke an Lötarbeit) wurden dann beide Stücke in eineType umgewandelt.

Es liegt auf der Hand, dafj bei solcher Arbeitsweise die Ergebnisse verschiedenartig aus

fallen; ein Stück gelingt besser als das andere. Die bei näherer Prüfung der Ligaturen

de und do tatsächlich bemerkbaren Unstimmigkeiten bestätigen diese Erwägung; sie

schließen aber auch die Annahme des Gusses dieser Doppeltypen aus der Matrize aus.

Ich gebe einige Beispiele : Im Fragment die Ligaturen do a 1 und 5 und b 6 — jede der

selben ist sozusagen eine eigene Persönlichkeit; o ist links ganz verschieden ausgefallen,

b 6 das erste do ist sehr gut als do2 hergerichtet ; a 8 in freude ist das e in de etwas zu hoch

geraten, schließt jedoch durchaus fest an. Genau so bei der interessanten Stelle im Tür

kenkalender Bl. 1 b 16, wo do verschoben zusammengestellt sind; Zeile 12 befindet sich

mit a der einzige Abdruck des l/3û, der die Übereinstimmung der Einzeltype ^^d mit

benachbarten Ligaturen de, do deutlich erkennen läßt. Der ideale Abdruck, den wir von

unserer DK-Type besifien, der astronomi[che Kalender, zeigt natürlich die selbstständige

Form der 72d-Type am deutlichsten : März, Zeile 6, 9. Die bewundernswert vortreffliche

Einfärbung dieses großartigen Meisterdrucks läßt sogar hie und da die Stelle, wo die

Typen zusammengefügt sind, erkennen: Jan. 12, des, März 6 grade. Die Aneinander-

paflung, nicht ein Zwischenraum, ist einmal auch im Weltgericht b 3 de(m) erkennbar.

Die Photographie zeigt bei a 1 eine Veränderung der ersten Hasta des ersten do. Die

veränderte Form ist durch einen kleinen Riß im Papier entstanden ; es liegt also keine

Variante der Type vor.

Die Zusammenfügung des '/2d mit e2 oder ë2 neuer Form läßt sich an den im Fragment

vorkommenden drei Einzel-Abdrücken e2 (a 5 vrtel, a 8 und b 2 freude) zwar nicht

deutlich, ganz sicher jedoch im astronomischen Kalender erkennen. Sicher steht, daß schon

zu dem de des Fragments nicht das e der ältern Form benutzt wurde, was auf die spätere

Entstehung der Ligaturtype hinweist. Ebenso ist die zu do verwendete o-Type nicht das

ältere gedrungene o2 (b 8 sollen), sondern die etwas schlankere spätere Form, wie sie

in a 3forchte(n) allerdings nur undeutlich abgedruckt ist.

i— Der geringe Herstellung überhängender

: Umfang des (unterschnittener) Typen

t| Druckfragments gestattet in der wich-

! tigen Frage der überhängenden (unter-

; (bhnittenen) Typen, die in dem spätem

J. j Zustand unserer Type eine so vortreff-

aio b5 a3 a io b3, 4, 9 b8 liehe Lösung gefunden hat, leider kei

nen sichern Schluß. Die verlorenen Teile des Druckwerks können leicht, wie die hoch ge

streckten f2, f 1 und ff1 wahrscheinlich machen, dahin zielende Versuche oder Lösungen

enthalten haben, die der Pariser D2J für das neue s1 tatsächlich bringt. Zudem haben diese

s2, f1 und ff1 durch engen Guß oder Abschleifen ein wenig an der Fahne verloren. Wir

können sie demnach als die ersten mit überhängendem Abstrich entworfenen Typen an

sprechen. Wesentlich anders beurteile ich das altertümliche s1. Seine niedrige Zeichnung

weist ebenso wie sein breiter, nach rechts zugespitzter Fuß darauf hin, daß ein Überhang

der Fahne gar nicht beabsichtigt war. Den einzigen, ganz knappen allerdings zweifelhaften

Überhang des alten f 1 in b7 sal, dem im Pariser D27 10 b 2 sim(us) entspricht, halte ich

für zugefeilt. Dagegen sind die b 3, 4 und 9 vorkommenden, ganz wenig überhängenden
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ö (vielleicht auch ë b 8 habe) als wahrscheinlich erste gelungene Versuche des Schrift

gießers auf diesem mühevollen Wege ebenso bezeichnend als interessant.

Über den Zustand der Typen unseres Blättchens, d. h. den Grad ihrer

Beurteilung der Ab- Abnützung zur Zeit des Abdrucks ist ein zuverlässiges Urteil nicht

nuçung der Typen » ^ ...

ganz einfach. Farbe, Papier und Druck haben auf das Aussehen der

Type stets einen erheblichen Einfluß. Sehr leicht kann eine neue Type durch

mangelhaften Druck durch zuviel oder zuwenig Farbe, durch eine gerade ungünstige

Papier- oder Pergamentstelle (zu trocken, zu feucht oder sonst fehlerhaft) im Abdruck als

alt und verbraucht erscheinen. So mögen trot; des ungünstigen Ausfehens auf Seite a 1

und 2 die schwachen i, e oder die dicken n, r, c, do in Wirklichkeit neue scharfe Typen

gewesen fein. Abgenütztes oder besser zweifelhaftes Aussehen haben in auffallender An

zahl nur die r2 (a 3, 4, 9, 10, b 2, 3 u. a.) sowie die 1' der neuern Form ; ferner vereinzelt

c2, n1, h2. Ich erachte jedoch für unmöglich, aus dem verschwommenen Abdruck dieser

Typen einen bestimmten Schluß, fei es auf Abnützung, fei es auf Gußfehler, Fehler der

Höhe, Beschaffenheit des Metalls, der Matrize, der Druckvorrichtung oder auf andere

Dinge zu ziehen. Vielerlei Möglichkeiten find gegeben und eine derselben genügt, um

ein derartiges Typenbild zu erzeugen. Anderseits kann die Geschicklichkeit des Druckers

den Mängeln wirklich nicht ebenbürtiger Individuen in den meisten Fällen so hübsch nach

helfen, dag sie auch in guter Gesellschaft einwandfrei dastehen. Ich möchte aber aus

dem Vorkommen so vieler guter Abdrücke, wie a 6 die i1 und e1 am Ende, a 7 die w und

i in wille(n), wil, a 9 erstes g, alle i, a und namentlich auf Seite b die i\ a2, Zeile 3, 4

die m, d1 usw., auf den fast durchweg neuen oder wenig gebrauchten Zustand des Typen

bestandes schließen. Bezeichnenderweise kommen auch von den sicher ältesten Bestand

teilen der Schrift (den Versalien und den alten Formen c1, e1, e1, o2, f p, t) fast aus

nahmslos nur fcharfdruckende, wenig benütjte Typen vor.

  

i j • i

b8 all b7 bO b9 b9
Form

b8 a 10 b4

Die dem neuen Frag

ment u. dem Pariser D27

eigentümlichen Typen

Die eigenartigen Typen, die auger in dem neu gefundenen Frag

ment und im 27zeiligen Pariser Donat in keinem der uns erhaltenen

DK-Typen -Druckwerke mehr vorkommen, stelle ich hier zu

sammen unter Hinweis auf die t, b, i und f betreffenden Ermitt

lungen Zedlers, S. 10 ff dieser Blätter. Diesen alten Formen find noch anzufchliegen das

p des Liedes und das hohe a' des Pariser D27, die auf den folgenden Seiten erläutert

find. Diese beiden Typen find ebenso wie die vorstehenden c, e, ê, 1 und o als zum alten

Bestand der DK-Type gehörend bisher nicht erkannt worden. Zeichnung und Grögenver-

hältnifle stellen die Zugehörigkeit der ganzen Gruppe zu den Versalien der DK-Type

auger Zweifel. Ebenso deuten die eigenartigen Formen, im Gegensatj zu den neuen,

später allein erscheinenden, auf eine von diesen abweichende Lösung der Aufgabe hin,
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die man sich sehr wohl dem System der Buchbinder -Stempeldruck -Typen1 oder auch

der modernen Art der Einzeltypen (ohne Anfchlußformen) nahestehend vorstellen darf.

Mit dem versuchsartigen Charakter dieser alten Gemeinen mag auch die auffallend hohe

Zeichnung der alten a1 und e1 zusammenhängen; der nicht seltenen Schreibergewohnheit

der Zeit, a und e etwas über m hinausragen zu lassen, könnten diese Typen vielleicht

entsprechen. Hiernach wäre die ursprünglich beabsichtigte Höhe der niederen Gemeinen

(m, n, usw.) etwas niedriger, und zwar nach dem linken Zacken von b, 1, f, t als Schulterhöhe

des m, bemessen gewesen. Die Frage, ob eine voll(tändige Ausführung dieser Gemeinen

stattgefunden hat, muß heute freilich dahingestellt bleiben. Neue, durchaus nicht unwahr

scheinliche Funde von DK-Typen-Drucken können nach dieser Riehtungnoch überraschende

Aufklärungen bringen. Als legte Überreste einer vielleicht erheblich frühern Tätigkeit des

Erfinders verdienen diese bescheidenen und doch überaus wertvollen Zeugen ohne

Zweifel das höchste Interesse. Den ausgezeichneten Ausführungen Zedlers lasse ich hier

die von ihm nicht besprochenen Typen und einzelne weitere Nachweise folgen. Die

Typentafel Zedlers i(t der I. Veröffentlichung der Gutenberg-Gefellschaft 1902 beigegeben.

bFür b, 1, s und t verdient, wie oben bemerkt, die genau gleiche Stellung der links vor

tretenden Spiße Beachtung. Der tiefe Ansaß dieser Spiße weift unzweifelhaft auf die

beabsichtigte, im Vergleich zur spätem Form etwas niedrigere Zeichnung der {amtlichen

Gemeinen hin. Fehlt in der Typentafel Zedlers.

Das c1 alten Schnittes (teht im Weltgericht a 3 noch, a 1 1 nicht, b 9 crifl, b 2 crifl(?);

V im 27zeil. Pariser Donat Bl. 5 a 3 correpta(m), 14 fact(us), 18 cadu(n)t, Bl. 10 a 10

docebare, Bl. 10 b 1 drittes und viertes c in alter, erstes und fünftes dagegen in neuer

Form usw. Von dieser späteren Form unterscheidet es sich durch den (tärker nach unten

ziehenden rechten An schlugstrich und hauptsächlich durch die andere Fugbildung: links

eine kräftige Ecke, rechts die auch für die alten e, f und t bezeichnende, verhältnismäßig

lang ausgezogene Spiße, die jedoch nicht immer abdruckt. Die neue, in den späteren

Druckender DK-Type ausschließlich vorkommende Form steht im Fragment a 4 dreimal,

all auch, b 2 rieh, 4 .Aich, sich; außerdem häufig im 27zeil. Pariser Donat z. B. Bl. 5 a

13 curro 18, 19. Bl. 10 a 2 doc, 9 docefhi u. a. Fehlt in Zedlers Typentafel.

Die Einzelheiten des Schnittes des e' von obenstehender Zeichnung zeigen die Ab-

C drücke a 5, 6, 9, 1 1, b 2, 3, 7 klarer als andere. Die Vertikalhasta schwillt nach unten

ein wenig an, der Fuß ist nach rechts deutlich zugespißt, sehr ähnlich wie f alter Art.

Der Kopf ist etwas spißer gewinkelt, der dünne Schrägstrich nicht so steil und auch ganz

wenig höher als später an die Haupthasta angeseßt. Im Fragment hängen viele Exemplare

der Type scharf nach links, andere zeigen links oder rechts Spuren der Bearbeitung zum

Anschluß, vgl. alle ge, auch b 10 kere(n) u. a. Ganz geradestehend nur zwei Exemplare

a 7, b 5. Die neue e'-Form erscheint nur einmal undeutlich a 10 werlt. Im 27zeil. Pariser

Donat scheinen die mangelhaftesten Stücke des alten e1 ausgeschieden zu sein. Es treten

neben den wenig schiefen, auch einige ganz vertikal gestellte auf, z. B. : 10 b 21 legijsetis,

26 legerim(us). In starker Beimischung stellen sich die neuen e1 ein, wie 10b 11 legebat,

legebam(us). Zu beachten ist auch das ganz neue, schöne e* 10 b 2, das vom nämlichen

Stempel herrühren dürfte. In der Typentafel find diese Unterschiede nicht erkennbar.

— Die Besonderheiten der Type ë1 treten an dem Abdruck b 8 glaube am deutlichsten

C hervor. Der Kopf ist etwas flacher und schmäler als beim alten e1, der dünne Schräg
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Jlricfa redits fetjt hôher an die Hauptha(ta an und i(t nach oben keilfôrmig ein wenig ver-

dickt. Die Haupthafla genau gleichmâgig breit, der Fug nach redits zugespitjt. Der Abkûr-

zungsfirich fteht iiber der Mitte und nâher am Kopfe als die Kurzungsftriche aller anderen

Typen (n, o, y, de und namentlich auch des neuen ë1 mit Uberhang nach rechts.) Viel-

leicht wurde die Figur diefer Unregelmâgigkeiten wegen ausgefchieden. Im Fragment

erfcheint fie auf a 12mal, auf b 1 lmal, im 27zeil. Pariser Donat Bl. 5a 8, 17 (?) deponëcia,

22 p(re)sës (?); 5 b 2 flcacionë (?), 10 a 21 effë (?), dièse 4 Stellen am Lichtdruck kaum

erkennbar; deutlich 10 b 3 effë, 9 docèdy, 15 tëpo(r)e, vielleicht auch 5 das erfte der

beiden. In Zedlers Typentafel an 3. Stelle noch eben erkennbar. Die in den fpàteren

DK-Typendrucken erfcheinende Erfatjtype i(l genau dem ê1 mit Uberhang nachgebildet

d. h. fie rûhrt wohl vom gleichen Stempel her.

IEin Gegenftûck zum b1 alter Art i(t das alte l1 von (chlanker Form, mit kleinem qua-

dratijchem Fuge und mit zu tief angesetjter feitlicher Spitje, genau wie fie die oben ver-

zeichneten b1, fundt1 zeigen. Ich ftelle die spâtere Form l1 mit dem hôher gesetjten feitlichen

Zacken daneben. Man unterfcheidet die beiden Typen leicht an diefem Kennzeichen und

an der dickeren Hafta der fpàteren Zeichnung. Von diefer jiingeren Type bietet das Frag

ment nur undeutliche Abdrucke, a 6 wil aile, b 10 aile u. a., mit fchwacher Andeutung der

linken Spitje und aile ohne Kopffpitjen. Die Vergleichung im ajtronomifchen Kalender

lehrt ubrigens, dag der Stempel tatfàchlich eine ausnahmsweis kleine Spitje hatte. I1

alter Art fleht im Fragment zweimal : a 7 und b 9, beide mit leicht nach links gebogenem

Kopf. Im 27zeil. Pariser Donat kommen neben ganz normalen Stucken, wie 10 b légat,

17 lega(mus) oder 11 legaba(tis) ebenfalls einige an der Spitje abgebogene Exemplare

vor. Die Verbiegung i(t jedoch in 5 der hôchftens 7 Fâlle auf Bl. 10 b 11, 16f. erheblich

geringer, als obige Zeichnung angibt. Ich bin geneigt, diefe kleinen unregelmâgigen

Verânderungen aufVerfehen beim Giegen(Herausnehmendes Rohgujfes aus der Form?)

oder beim Fertigmachen zuriickzufûhren. Keinesfalls aber môchte ich etwa verbogene

(Me(fing-)Stempel oder gar Bleimatrizen als Urfache bezeichnen. Fehlt in der Typentafel.

_ Das o2 mit den ftarken Spitjen rechts und dem breiten unteren Abfchlug i(t oben S. 27

" bei den hergerichteten Typen ausfûhrlich befprochen. Es macht den Eindruck einer

Improvisation, an deren Stelle ubrigens fchon im Fragment (b 5 erjìorbe(n), b 9 sollen)

und im Donat (Bl. 10 b vielfach) das neue, in allen fpàteren Drucken erfcheinende o2 tritt.

Die Abkiirzungstype f(er) kommt nur im neuen Fragment und zwar einmal b 10

uns(er) vor. Aus der breiten, trotj des erhôhten Kopfes gedrungenen Form,

befonders auch aus dem nach rechts zugefpitjten Fuge, erhellt der Zufammen-

hang mit dem alten f und den Verfalien der DK-Type und fo mit dem alten

Befìand diefer Type. Im 27zeil. Pariser Donat kann ich einen Abdruck nicht

nachweisen. Eine Erfatjtype in der fpàteren (chlanken Zeichnung des f fcheint

nicht ge(chaffen worden zu sein,

r -; Ich reihe der merkwurdigen Gruppe diefe oben erwâhnte, feither uberfehene

â\ Type an. Ein a1 von fchmaler hoher Zeichnung, die unfere DK-Type um fa(t

' 1 Punkt tiberragt. Sie i(t nur im 27zeil. Pariser Donat und zwar auf Blatt 5a

! 3 correpta, 9 communia, Bl. 5b 7 p(er)sonalia (von Herrn Schwenke aufge-

! funden) und auf Bl. 10 b in drei Exemplaren, von denen eines nicht ganz deut-

I ; lich, abgedruckt: Bl. 10 b Zeile 9 paflì(v)o, 16 p(er)sonam, 17 legant. Auch
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dièse Type ffcheint nidi dem Donatdruck spurlos zu verfchwinden und in keinem der

fpiteren DK-Typen-Drucke vorzukommen. Sie rûhrt, aller Wahrfdieinlichkeit nach, mit

den vorftehenden b, c, e, 1, o, f und t von âlteren Verfuchen Gutenbergs her.

ZuverlSflìg ermittelteMage des KegelsfindzurBeurteilungderverfchiedenen

Stufen der DK-Type, (b viel idi fehe, noch nicht herangezogen worden. Ich ege maBe

erachte die nachftehenden Feftflellungen daher sûr befonders beachtenswert. Die ange-

gebenen Mage find typographifche Punkte nach dem fog. Meterfyftem 1 m — 2660 Punkte.

Wie ich frûher2 nachgewiefen, bleibt das Mag der Pergamentdrucke um 0,6 bis 1,2%

hinter den Abmeflungen des Papierabdrucks zurûck. Die hiernach umgerechneten Kegel-

mage der Pergamentdrucke ftnd in der 2. Reihe beigefûgt. Die Mage der BM-Type

hatte auf meine Bitte Herr Ober(hidienrat Dr. K. Steiff, Direktor der Kônigl. Landes-

bibliothek in Stuttgart, die Gûte, auf das Sorgfâltigfte zu ermitteln.3

1) Mainzer Weltgericht Papier 22,40 P.

2) A(h-onomifcher Kalender . . Pergament 22,20 u. 22,40 + 1,2 % = 22,466 u. 22,668

3) Donat Rofenthal j. Mainz . . Pergament 21,54+ 1,2% = 21,798

4) B36 Stuttgart Papier 21,829

Eine Oberra(chend genaue Obereinflimmung des Kegels zeigt die zweifellos neugegoflene

Type des a(h-onomi(chen Kalenders mit der vielleicht erheblich âlteren Vorgângerin. Der

in typographifchem Sinne nicht unbetrSchtliche Unterfchied der Mage zwifchen 1 und 4

(von 0,571 Punkt) (lelit zwar auger Zweifel, dag der Neugug der B^-Type auf rund

Vj Punkt fchwâchern Kegel ausgefúhrt wurde. Technifch Ift ein solcher Kegelunterfchied

jedoch vôllig unerheblich. Jedenfalls i(t die augerordentíich genaue Ûbereinftimmung

des Kegelmages der Buchftaben von 1 und 2 unter (ich und annShernd auch mit 3 und 4,

welche Typen ficher drei verfchiedenen, je mehrere Jahre auseinanderliegenden An-

fertigungen entftammen, keine zufâllige Erfcheinung; fie erweift vielmehr die Gleichartig-

keit des technifchen Vorganges, der die verfchiedenen TypengQ(fe erzeugt hat. Man

wird daher auf die Annahme einer wefentlich abweichenden, gugtechni(ch primitiven

Méthode, wie dies nach Enfchedés4 Vorgang auch Zedler5 sûr unfere Donat-Kalender-

Type vorgefchlagen hat, verzichten dûrfen. Zur Erklirung der in den Neugûflen der

DK-Type unzweifelhaft erkennbaren Fortfchritte der Linie und der fonftigen Juftierung

genflgt vollkommen, etwa an genaueres Zufammenpaflen des Instrumentes, an das ftchere

Fe(thalten der Matrize wâhrend des Gufles zu denken.

Im Úbrigen weift auf die Einheit des Gieg-Verfahrens sûr die uns hier befchâftigende

Type, ja auf das Vorhandenfein einer dauerhaften, zur Herflellung mehrerer Neugtìfle

gebrauchten Matrize, die nachftehende Tatfache hin, die auch Schwenke6 mit Recht sûr

die Einheitlichkeit der DK-Type verwertet hat. In allen mit der DK-Type hergeftellten

— Drucken, (leht die Hauptform des gemeinen d fa(l ausnahmslos ein wenig nach

j^^j links geneigt. Vgl. im neu aufgetauchten Fragment die 5 vorkommenden Ab-

[^■; driicke a 7, 9, b 3, 9; ferner aile Donatdrucke, den Aderlag- und den Tûrken-

II | kalender, den Cipanus v. Cambridge, den aftronomifdien Kalender, die 36zeilige

mP'ì Bibel und endlich die Pfi(lerdrucke. Der 31 zeilige Ablagbrief enthâlt die Type

J d1 nicht. Einige feltene Ausnahmen in der Stellung des d1 kônnen auger Be-

tracht bleiben. Sie find, ebenfo wie hie und da vorkommende etwas (târker als gewôhn-

lich nach links fallende Abdrûcke in dem Fertigmachen der Type, der Bearbeitung nach
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dem Rohgug oder auch in Zufálligkeiten des betreffenden Sarçstiicks begrûndet. Vgl.

z. B. im Tûrkenkalender Bl. 1 a Zeile 1, 16 bis 20, im aftronomifchen Kalender Januar

Zeile 1 bis 5. d2, d' und 1 scheiden bei diefer Unterfuchung vollkommen aus; fie

riihren von eignen Stempeln und Matrizen her.

Diefer ein wandfreie Zeuge fiihrt notwendig zu dem Schiuffe, da g die Type d1 aus einer ur-

fprùnglich ein wenig fchief juftierten, in das Instrument verhaltnismâgig gut paffenden Ma-

trize gegoffenwurde, dag ferner dieselbe Matrize ohne Nachbeflerung (d. i.BDrehung")bei

mehreren Neugûjfen wieder bentittt und deshalb ftets die gleichen etwas (chief ftehenden

Typen ergeben hat, dag diefe Matrize nient etwa aus Blei, fondern aus dauerhafterem Metail

befïanden hat, fowie dag das Giegverfahren der D K B36-Typen zu ailen Zeiten ihrer Her-

(tellung grundfáfilich das gleiche gewefen i(t. Nicht minder i(ì hiermit zu hôchfter Wahr-

(cheinlichkeit erhoben, dag wir, wie es ja auch das natûrlich Gegebene i ft, in den uns durch

lûckenlofe Praxis uberlieferten technifehen Typengug-Elementen: Stahlftempel, Kupferi-

matrize, Handgieginftrument im wefentlichen die nâmlichen Werkzeuge erkennen dûrfen,

die (chon zur Herftellung der, wie es fcheint, alteften Type Gutenbergs gedient haben.

Als das, wie mir fcheint, wichtigfte Ergebnis diefer Unterfuchungen aber môchte ich

herausftellen, dag die Gruppe der aus S. 30 nachgewiefenen fremdartigen Typenformen,

die dem Fragment und dem D27 ausfchlieglich angehôren, einen ganz erheblichen Zuwachs

erfahren hat. Es (teht nunmehr auger jedem Zweifel, dag das fpurlofe Verfchwinden

diefer Formen aus der D K-Type mit einer grundfárçlichen Umbildung der gemeinen

Buchflaben, d. h. mit der Herftellung der gefonderten Haupt- und Anfchlugtypen und

derûberhângenden(unter[chnittenen)Buch[taben zufammenhângt. Die muhevolle Aufgabe

i(l in der Weltgericht-D27-Type nahezu voll{tándig durchgefûhrt, kommt jedoch er(l mit

dem verbeflerten Gug im a(lronomi(chen Kalender zu fa(t vollendetem Abfchlug. Unfere

ausgefchiedenen Typen gehôren demnach einem Verfuche des Erfìnders an, die Riefen-

aufgabe der Umwandlung der Handfchrift in Gugfchrift aus eine andere, erheblich primi-

tivere Art als es fpater gefehehen, zu lôfen. Es befìand oflfenbar die Abficht, fiir die

beiden, fpater getrennt hergefìellten Haupt- und An(chlugformen hier mit Einem Stempel

und Einem Gug auszukommen, fei es dag man aus die Unterfcheidung und Anwendung

der beiden Formen im Druck verzichtete, was fchon zu Ende des 15. Jhs. fa[ì allgemein

gefehah, fei es dag man vereinzelte Anfchlugformen durch Bearbeitung eines engen

Guffes aus der Hauptform herftellte. Aus der niedrigen und bezeichnenderweife den

Verfalien richtig angepagten Zeichnung des alten f ergibt fich ohne weiteres, dag ûber-

hàngende Typen nicht im Plane diefer friiheren Her(lellung lagen. Die Fahne wiirde zu

dicht iiber dem folgenden Buchftaben ftehen, fie kônnte (chon deghalb nicht haltbar herge-

(lellt werden. Vgl. hierzu die im Weltgerichtdruck in erheblicher Anzahl vorkommenden

Anfchlugtypen, die aus der Hauptform hergeftellt find: alte e und ë in a 2, 4, 5, 6, 7 u. a.

b8, 9, alte t a4, 6, b 7, auch ein p b4.

Alte Gemeine Aus ein befonderes Kennzeichen der alten Schnitte, aus den fafl

quadratifbhen Fug mit nach rechts dûnn ausgezogener Spiçe ifì (chon

hingewiefen (vgl. c, e, f, t mit dem ganz ahnlichen Abfchluge der

Vertikalhaften von A, H, M, N, R.) Bezeichnend fiir die neuen

Formen i[t dagegen, ein als kleines, (chrâgliegendes Rechteck aus-

Neue Gemeine gebildeter Fug, fowie die zur Her(lellung dauerhafter Oberhânge

flciíritet

fïtôÛt et!
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bôhere Zeichnung der ge-

meinen f ff, f ff, denen fich

der Lange nach auch l1 und

l2 anfchliegen. Man erkennt

aus der Gegenuberftellung

leicht, wie sehr fich die um-

Die neuen Oberlàngen Die alten Oberlângen gearbeiteten Formen der

Gemeinen von den fchon fertig geftellten und unverândert gebliebenen Verfalien7 ent-

fernen, die ihrerseits zu den alten, (bviel wir sehen, etwas freieren Schnitten zweifellos

viel befler fHmmen, als zu den ftrenger behandelten neuen. Augerdem find die Verfalien

jetjt entfchieden zu klein geworden. Sie werden von den zu hohen Gemeinen mit Ober

lângen in manchen Verbindungen ftôrend iiberragt, z. B. Tûrkenkal. Herbftm. 2, 19 u. m. a.

Es erûbrigt kaum hervorzuheben, dag sowohl die B42-Type, als

namentlich die beidenPsaltertypen keinerlei derartige Migverhâltniffe Tyje B^nÏÏÍden

erkennen lassen, von vielleicht einer oder zwei belanglosen Aus- beiden pfaiter-Typen

nahmen abgesehen.8 Jedenfalls ift fich der Zeidiner dieser Typen

ûber die Proportionen sowohl wie ûber die Grundmotive feiner Typenbildung durchaus

im klaren. Hierher gehôren auger dem erheblich grôgern Magftab der Verfalien9 be-

fonders die bezeichnenden Fugapices der Verfalien B42 beide A, H, J, M, N, P, R, der

Pfaltertypen beide A, beide H, K, M, N, P, R. Die B42- sowohl wie die beiden Pfalter-

Typen find daher im Entwurf, in der folgerichtigen Durchfûhrung und namentlich in den

ficher abgewogenen Verhâltniflen derVerfalien und Gemeinen zu allen Zeiten und mit Redit

als uniïbertroffene Leiftungen des Stempelfchnitts bezeichnet worden. Fur die Stellung der

Type B42 feien noch die zutreffenden Darlegungen Schwenkes (Berl. Feftfchrift S. 26) her-

vorgehoben, denen ich, untergeordnete Einzelheiten ausgenommen, nurbeipflichten kann.

Die durch das Mainzer Weltgericht, wie mir fcheint, in einigen wichtigen Punkten

gelungene Aufhellung der Vorgefchichte der D K-Type fiihrt mit zwingender Logik zu

dem Schlufle, dag wir diefe als die âltefie, in mûhevoller Arbeit gewonnene, richtig

gegriffene, wenn auch nach der ëfthetifchen Seite nicht volljlândig gelungene Lôfung des

Problems bezeichnen miilfen. Sie bildet fo die Vorausfetjung der uns als einheitliche

Schôpfungen von (launenerregender Vollendung entgegentretenden typographifèhen

Schriftfyfteme der B42 und namentlich des Pfalteriums von 1457. Nicht minder i(t die

von der B42-Type zu den beiden Pfaltertypen unverkennbare Steigerung der har-

monifchen Durchbildung der Verfalbuchftaben fur den hier dargelegten Entwickelungs-

gang bezeichnend.10

Seçer und Drucker des kleinen Gedichtzettels find mit dem Magftabe des aftronomifchen

Kalenders oder gar der 42zeiligen Bibel gemeffen, freilich keine grogen Kúnftler ge-

wefen. Anders môchte ich die an dem Typenmaterial erkennbare Arbeitsweife des Ver-

fertigers beurteilen. Sie zeigt das energifche Ringen mit der (chwierigen Aufgabe, in den

erreichten erheblichen Verbefferungen aber die fichere, zielbewugte Hand einesMeiflers.

Aile Wahrnehmungen an unferem koflbaren Blatte deuten darauf hin, dag Johann

Gutenbergs grogartige Erfindung des Typenguffes ihrer Vollendung in allen technifchen

Einzelheiten nahe fìeht.

HEINRICH WALLAU
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A flm<*rk 1 1 n npn 1 Foí*ïfchrift • • ■ M»»«" 1900, Falk, Der Stempeldruck vor Gutenberg S. 59 f. T»f. 1 .

/\nmcriWUngen 2 Wallau, Die zwelforbigen Psalterinitialen . . . Feftschrift . . . Mainz 1900 S. 298.

3 Die wertvollen, Qberaus dankenswerten Messungen des Herrn Ober[hidienrat Bd. I. Bl. 30a = P. 21,837

Dr. Steiff an dem Papier-Exemplar der 36zeiligen (Schelhorn-)Bibel der » » 60a = » 21,750

Kgl. Landesbibliothek in Stuttgart ergeben die folgenden KegelbShen der ' » Jj~** = »

B36-Type: , 238a = , 21,778

im Mittel = P. 21,829

Diegemessenen Drucke3u.4 S.33(lndnatûrlich (ldiermitdernlmlichen B^-Type gedruckt. Die fa(t mathe-

madsch genaue Ûbereinstimmung der ermittelten Papier- mit den beriditigten Pergamentmagen bestitigt

einerseits die genûgende ZuverlisPgkeit der Méthode, wie anderseits sichergestellt wird, dag die Typen

1 und 2 auf gleichen Kegel gegoflen waren.

4 Mr. Ch. Enschedé, Technisch Onderzoeknaar deUitvinding van de Boekdrukkunst. Haarlem 1901 S. 26ff.

5 Gottfried Zedler, Die âlteste Gutenbergtype. Verôffentl. der G. G. Mainz 1902 S. 29 ff. (Mit Typentafel)

6 Dr. Paul Schwenke, Die Donat- und Kalender-Type. Verôffentl. d. G. G. Mainz 1903 S. 1.

7 Die in der Zedler'sdien TypentafeÇunter B36 bei den Versalien H und R (vielleidit auch bei A und L)

nient unerheblich verânderten Fûge der Vertikalbasten deuten nidht etwa auf Neuschnitte der Stempel

hin. Die Verânderungen (Ind vielmehr durch irrige Retoudien entstanden. Der Herausgeber diefer

hôchst verdienstlichen Tabelle teilt mir mit, dag er der ganz augergewôhnlich grogen Sohwierígkeiten

der photographischen Aufnahmen und deren Zusammenstellung wegen eine Gewâhr sûr dièse Figuren

nient Obernehmen kônne. Ich eradite sûr erforderlich, dag die Typentafel auch mit Rûeksicht auf die jetjt

gewonnenen neuen Typen des Weltgerichtes und des Pariser D" eine émeute Bearbeitung erfâbrt.

8 Minder gelungene Lôsungen, nient grundsSçliche Ausnahmen, Pnd wohl: B42 die fchmale Verfalie A,

deren Motive ûbrigens in beiden Psaltertypen schône Lôsungen gefunden haben ; sodann in den Psalter-

typen das breite M und in sàmtlichen drei Schriften das V mit ftark gebogener Anfangshafte.

9 DieGrôgenderGemeinenu.Versalienverhaltennch^ DK-Typewie rund 21:27 kl. Psalter-Type 21:30

Dièse Verhfiltnlszahlen bestStigen und ergânzen die Messungen bei Schwenke, DK-Type 1903 S. 2; vgl.

hier auch die durchaus zutreffende Charakteriflerung der beiden Typen DK und B*2; zu den Versalien

der DK-Type vgl. S. 5. Intéressant ist die genaue Obereinstimmung der Proportionen von B*2 mit der

kleinen Psaltertype; auch dies deutet auf die annâhernd gleiche Ent[tehungszeit der beiden Typen hin.

Bei der grogen Psaltertype ligt dieVerminderung des Grôgenunterschiedes zwischen Gemeinen und Ver

salien den Sflhetisch und technisch abwâgenden Meister erkennen. Der bei dem grogen Magflabe dieser

Type ûber den niederen Gemeinen verfûgbare Raum war zur Anbringung der Oberhânge, der Abkûr-

zungen u. a. bequem ausreichend. Die Versalien und die OberlSngen der Gemeinen konnten dement-

fprechend etwas niederer gehalten und damit eine grôgere Geschlossenheitdes Saçbildes erreicht werden.

JO Ich erachte als eine Pflicht, derStellungsnahme des Herrn Otto Hupp zu diesen, den Ergebnifsen seiner

eignen Forschungen entgegenstebenden Schlûfsen hier Raum zu geben. Herr Hupp, dem ich als altem,

vielbewâhrtem und verehrtem Freunde meine Beobachtungen sogleich mitteilte, erkllrt hierzu:

„Die wichtigen Funde des astronomischen Kalenders sûr 1448 und des Mainzer Fragmentes machen es nôtig,

,meine vor der Entdeckung dieser kostbaren Reste gezogenen Schlugfolgerungen zu revidieren. Zu einer

nso zeitraubenden Arbeit habe ich aber jetjt, wo ich groge, zu bestimmten Terminen sertig zu stellende

^staatliche Auftrâge ûbernommen habe, nicht die Ruhe. Indem ich daher hiermit ausdrûcklich die be-

.zûglich der Stellung des Missale spéciale zu den Psalterien gefundenen Resultate aufrecht erhalte, môchte

„ich doch freundlichst bitten, den in meiner Schrift: Gutenbergs erste Drucke (1902) ûber das Altersver-

„hâltnis der drei in Betracht kommenden Typengattungen aufgestellten Anflchten eine etwa dreijihrige

„Sdionzeit zu bewilligen. Schleigheim am 17. Juli 1904. Otto Hupp."

Ich halte durch die in diesem Heft enthaltenen Darstellungen der Entwickelung der DK-Type die Frage

der zeitlichen Stellung der Typen von B*2 und des Psalters von 1457 sûr entschieden. Immerhin wâre

die Môglichkeit einzurâumen, dag die kleine Psaltertype gleichzeitig mit oder unmittelbar vor der B*2-

Type geschaffen wurde. Wird der seit der Begrûndung der Gutenberg-Gesellschaft durch zwei unsdiâçbar

kôstliche Funde vom Gluck (lchtlich begun^igten Gutenberg- Forschung vielleicht ein dritter bescheert

werden, der auch ûber die von Hupp mit seltner Begabung und bewundernswertem Scharfblick so glân-

zend verfochtenen Rangstellung des Missale spéciale Aufklârung bringt?



 

2. Der Canon Missae vom Jahre 1458

der Bibliotheca Bodleiana zu Oxford

[iE Wiedergabe der Stücke aus dem Fuß-SchöfFerßhen Canon in Oxford

i|t uns nur möglich geworden durch das nicht hoch genug zu (chätjende

! Entgegenkommen des Bibliothekars der Bodleiana Mr. E. W. B. Nicholson.

| Er hat die Veröffentlichung des kostbaren Unikums, auf dessen literarische

Verwertung er als Entdecker ein persönliches Anrecht besag, nicht nur

-. j bereitwillig^ gestattet, sondern auch durch Vermittelung der photogra-

phijchen Aufnahme und der Farbenangaben, sowie durch dienliche Aus

künfte nach jeder Richtung hin unterstützt und gefördert. Die Guten-

| berg-Gesellschaft, die schon in ihren ersten beiden Veröffentlichungen

aus den unvergleichlichen Schäden der Bodleiana schöpfen durfte, hat

! Mr. Nicholson hierdurch aufs neue zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

Nicht minder fei namens der Gutenberg-Gesellschaft in Dankbarkeit

der vielfachen und erfolgreichen Bemühungen des Herrn Abteilungs-

! direktors Dr. P. Schwenke in Berlin gedacht. Seiner Anregung und bereit»

willigen Vermittelung zwischen der Bibliotheca Bodleiana verdanken

wir in erster Linie die hier folgenden Berichte über den prachtvollen

Canon-Druck vom Jahre 1458, der unsere Kenntnis von dem Typen-

fchatj der Drucker -Verleger Fuft und Schöffer erheblich erweitert,

[während gleichzeitig die aus dem Formular wiedergegebenen Druck

seiten der vorliegenden Veröffentlichung zur hohen Zierde gereichen.

Dag der Vorstand die nachfolgenden Ausführungen zur Geschichte des

Canons von Oxford den auf persönlicher Einsichtnahme des Druckes be

ruhenden Mitteilungen des Herrn Dr. Schwenke verdankt, fei mit besonderer Aner

kennung hervorgehoben. Seine Darlegungen lauten :

„Den Canon Missae verdankt die Bibliotheca Bodleiana der wertvollen Sammlung

von Drucken und Handschriften, die ihr von Francis Douce, geb. 1757, ge(t. 1834,

eine Zeitlang Keeper of manuscripts am British Museum und am meisten bekannt

durch seine Illustrations of Shakespeare, testamentarisch vermacht wurde.' Von dieser

Sammlung wurde 1840 ein Katalog gedruckt,2 der aber den Canon Missae nicht an

führt, weil er damals in einem nur nach dem Hauptteil verzeichneten Sammelband ent

halten war. Dieser Sammelband, Douce 280, war erst in der Bodleiana hergestellt,

vielleicht hatte aber bereits Douce die Stücke wegen der Gemeinsamkeit des Druckortes

zusammengelegt. Es find die folgenden drei

1) Lage C des Johann Schöfferfchen Psalteriums von 1516 auf Pergament,

2) Canon Missae,

3) ein unvollständiges Exemplar des Mainzer Missale von 1493 (Bl. 88ff).

„Er(t gegen Ende 1886 wurde Mr. E. W. B. Nicholson durch eine Notiz bei Ottley,

Invention of printing3 auf das Vorhandensein eines angeblichen Miffalfragments mit der

Psaltertype in der Douce Collection aufmerksam4 und fand beim Nachforjchen in dem

oben beschriebenen Sammelband den Canon Missae, der dann von M. G. Duff5 als
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der felb(t(tandige, in dem Schôfferfchen Verlagsverzeichnis angefûhrte Druck erkannt

wurde. Mr. Nicholfon lôfte ihn aus dem Sammelbande, lieg ihn besonders binden, und

er liegt feitdem in einem der Schaukajten aus. Der das Canonbild erfetjende Metall-

fchnitt war vor 1886 aus dem Drucke entfernt und einer Sammlung von Stichen der

Douce Collection einverleibt worden. Mr. Nicholfon brachte ihn an seine alte Stelle

zurûck, wo er zwar mit neuem Faden, aber durch die vorhandenen alten Nadellôcher

wieder eingenâht wurde."6

„Weiter riickwârts lâgt fich die Gefchichte dièses einzigen Exemplars des Canon Mifsae

nicht verfolgen. Ob es fich ehemals in einem vollftândigen, etwa handfchriftlichen Miflale be-

funden hat, lagt fich nicht erweifen. Reichliche Gebrauchsfpuren deuten aus langdauernde

Benutjung. Mitdemgedruckten Miffale von 1493, mit dem es zulerçt in der Douce-Samm-

lung vereinigtwar, hat es wohl urfprùnglich nichts zu tun. Vielleicht findet fich eine Notiz

ûber seine Herkunft fpâter, wenn fich jemand an die Durcharbeitung von Douce's Briefen

und fonftigen Papieren macht, die er dem Britifh Muséum hinterlafsen hatte mit der

Befìimmung, dag fie bis zum 1. Januar 1900 unerôffnet bleiben follten."

„Eine authentifiée Kunde vom Vorhandensein des Canon Mifsae unter den Fuft-

Schôfferfchen Verlagswerken erhalten wir durch die Bûcheranzeige von 146970, die

Wilhelm Meyer in derMiinchener HoF- und Staatsbibliothek aufgefunden, im Zentralblatt

fur Bibliothekswefen, Jg. 2. 1885 S. 4421F., befprochen und im Fakfimile mitgeteilt hat.

An zwôlfter Stelle bietet der Verkâufer dort an :

Itë canonë misse cû pfacôib9 t ïparatoîijs fuis.

Es ift nicht ausdriicklich hinzugefugt „in pergameno" wie bei No. 1 des Verzeichnifles,

der Bibel von 1462. Ob das auch beim Psalterium der Fall war, lagt fich nicht mehr

fefìfìellen, da von der Ankiindigung dièses Druckes (unmittelbar hinter dem Canon) die

erfte Zeile weggefchnitten ift. Vielleicht hatte der Drucker aus die Anfuhrung des Canons

nicht noch eine zweite Zeile verwenden wollen und deshalb die Bezeichnung des

Materials, das beim Megkanon ziemlich (telbftverftândlich war, weggelaflen. Jedenfalls

wird man aus dem Fehlen der Angabe nicht fchliegen dûrfen, dag es auch Exemplare

aus Papier gegeben hat."

„Fa(ì aus derfelben Zeit (1470) [tammt die Nachricht,7 dag von den Lûbecker Kaufleuten

Kord Hurlemann und Ambrofius Segeberg, die mit Fuft in Ge(châftsverbindung (tanden,

„twe bibulen, veffteyn psalter unde twintich canones, gedrucket," an Kord Romer in

Riga und Marquard von der Molen in Reval gefandt worden waren. Man mug danach

die Ausficht aus Abfaç fur gut gehalten haben, und demgemag wird die Auflage

nicht zu niedrig bemeflen gewesen sein."

„Der hier vorliegende Canon Mifsae trâgt keine besonderen Kennzeichen, wie Pagi-

nierung o. a., dag er zu gefondertem Gebrauch beflimmt gewesen. Der Zweck des Druckes

làgt fich wohl dahin beftimmen, dag fur diefen der Abnutjung sehr ausgeset3ten und der

Erneuerung ost bedurftigen Teil der Missalien entsprechende Ersaç(tiicke gefchaffen

werden follten. Zur Vervielfáltigung eignete er fich auch deshalb, weil sein Text fur

aile Bistûmer im wefentlichen feftfïand. Als man fpâter dazu kam, sûr die einzelnen

Diôzefen eigene vollflândige Missalien zu drucken, werden die als einzufchaltende Er-

fatjIUicke befìimmten Exemplare unferes Canon Mifsae zufammen mit den Missalien

felbst untergegangen sein."
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„Das, soviel wir wifíen, einzig iibrig gebliebene Exemplar des Canon Miflae befindet

pch gegenwàrtig in einem weigen Pergamentbande, figniert Douce 280x- Die 12

Pergamentblâtter bilden eine einzige Lage von 6 Doppelblâttern. Die Blattgrôge be-

tragt 404x283 mm. Die Druckerjòhwârze ift ftellenweife, vielleîcht infolge hâufigen

Gebrauchs, etwas abgerieben ; fie lâgt wenigftens mehrfach zu wíinfchen ûbrig. Bezíiglich

der zweifarbigen Initialen, die wie in den Pfalterien in der Reihenfolge des Druckes in

den Farben rot und blau abwechfeln, ift noch zu bemerken, dag das Blau der Buchftaben-

kôrper, wie in den Pfalterdrucken von 1457 und 1459, hier und da dick aufgetragen er-

fcheint, wâhrend das der Verzierungen blag ift und nach grau hinspielt. Bl. 6b ift un-

bedruckt geblieben und zur Aufnahme des Canonbildes beftimmt, das wahrpáieinlich

mit der Hand eingemalt werden follte. Bei dem grogen Gewicht, das Fuft und Schôffer

nach ihren Schlugfchriften zu urteilen bei den Pfalterien auf vollftândig mechanifche Her-

ftellung des Werkes legten, darf man mit gutem Grunde annehmen, dafj ihnen damais

in Mainz keine kiinftleri[che Hand zur Anfertigung einer fo grogen fìgûrlichen Darftellung

in Holz- oder Metallfchnitt zur Verfûgung ftand. Es ift nient ohne Intéresse dies feft-

zuftellen im Hinblick auf das angeblich noch fruhere „Miflale spéciale", das mit einem

Canonbild in Holzfchnitt verfehen ift. Jedenfalls kann das Schrotblatt, das im Canon

Miflae aufgenâht ift, nicht urfprunglich fur diefen Zweck beftimmt gewefen sein. Hâtten

Fu(l und SchòfFer einen geeigneten Metallfchnitt zur Verfûgung gehabt, fo hâtte fie kaum

etwas gehindert, ihn ohne weiteres auf Bl. 6b abzudrucken."

„Die Darftellung der Kreuzigung auf dem Metallfchnitt i(t identifeh mit No. 81 bei

M. Schmidt. Die frûhe(len Denkmale des Holz- und Metallfchnitts . . . im Kupferslich-

Cabinet ... in Munchen (hier etwas verkleinert) und gehôrt deshalb bei W. L. Schreiber,

Manuel de Pamateur de la gravure sur bois et sur métal au 15. siècle T. 3 zu No. 2339,

nicht zu 2338, wo fie irrtiimlich angefuhrt wird. — Der Rahmen in den die Kreuzigung

eingeserçt ift, (248x325 augen, 190x266 mm innen) zeigt Wolken mit Mond und Sternen

und in den Ecken die Evangeliftenfymbole. Derartige Rahmen kommen in verfchiedenen

Grôgen und in abweichender Ausfuhrung vor. Feftzuftellen ift jedenfalls, dag der vor-

liegende nicht identifeh ift mit dem etwas kleineren, der in Verbindung mit dem viel-

befprochenen 1454 datierten h. Bernardinus vorkommt.6 Leçteren fchreibt H. Bouchot

einem itali(ch-burgundi(chen Meifter zu. — Die Kreuzigung und der Rahmen find in

Gelb, Rôtlich-braun, Braun und Griin koloriert."

Anmí»rkiiníT<»n Uber Douce f. Dictionary of National Biography Vol. 15 1888

/\nmerK.Ungen g 226 f w D Macray> Annals of the Bodleian Library. 2 ed.

1890 S. 326 ff. und F. Madan, Summary Catalogue of Western Manuscripts in

the Bodleian Library Vol. 4 1897 S. 488 f.

2. Catalogue of the printed books and manuscripts bequeathed by Francis Douce

Esq. to the Bodleian Library. Oxford 1840. 311 S. fol.

3. W. Y. Ottlley, An Inquiry concerning the Invention of Printing. London 1863

S. 196 fagt, Douce besag ein Fragment eines Mijfale auf Pergament gedruckt mit

den Typen des Pfalteriums von 1457. Er meint, Fuft und Schôffer hâtten den

Druck einigen Exemplaren ihres Pfalteriums angehângt.

4. f. E. W. B. Nicholfon, The Bodleian Library in 1882—87 S. 50.
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5. G. Duff gibt in seinem Buch „Early printed books" London 1893 S. 29 eine Notiz

ûber den Canon Miflae und im Titelbild eln verkleinertes Fakfimile von Bl. 7a.

6. Jetjt zuverlSflìg fakftmiliert bei H. Bouchot, Les 200 incunables de la Bibliothèque

Nationale de Paris, Paris 1903 PI. 45. Schreiber No. 2567 lieft irrtûmlich 1474. —

Andere Beifpiele ihalicher Umrahmungen z. B. bei Schreiber 2517. 2679. 2753,

es i(l aber keine davon mit der unseren identifch.

7. Vgl. Zeitschrift des Vereins sûr Lûbeckifche Gesch. Bd. 3. 1876 S. 255, 262, 601 f.;

Archiv fur Gesch. des Deutfchen Buchhandels. 6. 1881 S. 114; Fr. Kapp, Gefchichte

des Deutfchen Buchhandels. 1886 S. 278.

MAINZ, im Oktober 1904

DER VORSTAND DER GUTENBERG-GESELLSCHAFT

DER VORSITZENDE FÛR DEN LITERARISCHEN AUSSCHUSS

OBERBÛRGERMEISTER DR. GASSNER PRÂLAT DR. FRIEDR. SCHNEIDER HCH.WALLAU

A. Der Canon Missae v. J. 1458 in liturgischer Beziehung

Unter den liturgifchen Bûchera der katholifchen Kirdie (teht dièses sûr den Altardienft

bejlimmte Formular obenan. In der âlteren Zeit fagte das Sacramentarium den

Text aller zur Feier der zum Megopfer und der Spendung der Sacramente gehôrigen

Verrichtungen zusammen. Mit der Ausfcheidung gewifler Teile und der Einfchrânkung

auf die vor allem zur euchariftifchen Opferhandlung, Mifia-Mefle, gehôrigen Gebete kam

die Bezeichnung Liber miflalis, Miflale-Megbuch auf. Zur Benennung solcher liturgischer

Formulare iflzu vergleichen: Brambach, Pfalterium (Sammlungbibliotheks-wi(senschaft-

licher Arbeiten) Berlin 1887 S. 43: II. Bûcher sûr die Messe, B. Einzelbezeichnungen 62 :

Ordinarium Missae et Canon.

Im Megbuch nimmt nun jene Gruppe von Gebeten, welche an die Praefationen (mit dem

Sanctus) (ich anfchliegt und Canon genannt wird, nach ihrer inneren Bedeutung die erfte

Stelle ein. DieCanon-Gebete beginnen mit den Worten „Te igitur". SiefìndseitGregorl.

sûr aile Zeiten und Orte typifch und erôffnen den Canon unwandelbar. DieCanon-Gebete

enthalten die Vorbereitung auf das Wesentliche der Handlung, nâmlich die Consécration.

Um dièse gruppiert (Ich das Gedachtnis der besonders empfohlenen lebenden und ab-

geftorbenen Gláubigen ; fodann folgt das Gebet des Herrn, Pater nofter, und der Friedens-

grujj; darauf die Kommunion, die durch besondere Gebete eingeleitet und abgefchlossen

wird. Unserem Canon sind sûr die Privatandacht des Priefters auch jene Danksagungs-

gebete angehangt, die hier mit den Worten „Tunc redeat" anheben und heute „Receflusa

genannt werden.

Dem Canon (leht voraus eine blattgroge Dar(lellung der Kreuzigung, im Hinblick auf

die sacramentale Erneuerung des Kreuzopfers in der Messe. Seiner Bedeutung ent-

sprechend erfuhr der Canon sowohl in den Handschriften, als auch in den Drucken eine

monumentale Ausbildung der Textworte, von denen die Anfangsworte „Te igitur" in

Grôjje und kun(lvoller Ausflattung noch besonders ausgezeich.net wurden. In den Con-

secrationsworten wird der Schriftgrad zur letjten Grôge ge(leigert.
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Eine Zeit lang tragt der Canon in allen feinen Teilen eine eigene Seiten- oder Blatt-

bezeichnung, fofern er getrennt von den ùbrigen Teilen der Meg-Liturgie gedruckt und,

wie im vorliegenden Falle, gesondert zur Verwendung kam. Der Text dièses Exemplars

vom Jahre 1458 ftimmt in der Gefamtfaflung mit dem dermaligen rômifchen Formular

uberein ; immerhin kommen doch manche, nicht unerhebliche Abweichungen vor.

FRANZ FALK

B. Typographische und druckâsthetische Erlâuterungen

Der in der Bibliotheca Bodleiana zu Oxford befíndliche Canon Miflae aus der Fu(t-

Schôffer'fchen Druckerei in Mainz gehôrt typographifch zu den vollendetefìen und

(chônften Denkmâlern, die wir aus der Jugendzeit der Kunfì des Bûcherdrucks be-

jiçen. Er fleht in technifcher und âfthetifcher Hinficht aus gleicher Stufe mit den Pfalter-

(Brevier-) Drucken von 1457 und 1459 und kann mit Redit an dem Weltruhme diefer

in der Tat hôchft bewundernswerten Leifhingen Teil nehmen. Der erfreuliche Umstand,

dag der Canon drei prachtvolle, in den Pfalterdrucken nicht vorkommende Initialen

enthâlt, und zwar ein dem berûhmten grogen B entfprechendes T und das Ideogramm

U(ere) D(ignum) et justum . . in zwei verfchiedenen Ausfúhrungen, (tellt ihn trots des

befcheidenen Umfangs als typographische Koftbarkeit, wenn nicht in gleiche Linie, fo

doch in eine gewifle Selbftândigkeit neben seine unerreichbaren Zeitgenoflen. Meiner

technifchen Beurteilung der Entftehungszeit, des Satj- und Druckverfahrens werde ich da-

her eineWiirdigung diefer Initialen anfchliegen. Den durch typographifchen Farbendruck

in wirklicher Grôge wiedergegebenen zehn Canon-Seiten fíige ich kurze Hinweife aus

technifche und andereEigentiimlichkeiten desOriginaldrucks bei. Vgl.dieTafelnlIbisXI.

Fûr die Wahl des zur Nachbildung der beigegebenen zehn Seiten

des Canons in wirklicher Grôge angewandten Verfahrens waren ^ben^ÌTNac^biidun'gTn

die nachflehenden Erwâgungen maggebend. Ein graphifch-tech-

nifches Mittel zur Erreichung einer unbedingt originalgetreuen Wiedergabe gibt es heute

nicht. Man trifft daher je nach dem mit der Nachbildung eines Druckwerks beab-

fìchtigten Zwecke unter den mit verfchiedenen Eigenfchaften ausgerûfteten Methoden

die Auswahl. Sieht man von Farben ab, fo bietet die Photographie, mit geringen Ein-

(chrânkungen auch der Lichtdruck, zweifellos die treuefte Wiedergabe. Ich zweifle

nicht, dag aile Benutjer durch die ZuverlSfJlgkeit der augerordentlich wertvollen Nach-

bildungen der Donat-Kalender-Type in den Heften I u. II der Gutenberg-Gesell(chaft

in ihren Arbeiten gefordert werden. So laflìen {ich, um noch einen wichtigen Punkt

hervorzuheben, in der photographi[chen Nachbildung bei richtiger Wiedergabe derTon-

werte und fachgemâg gewâhlter Beleuchtung, auch die plaftifchen Eigenfchaften des

Originals nicht felten in ûberrafchender Treue erkennen, troçdem ja dem entfârbten,

richtig gedrehten Spiegelbild felbft, das uns die photographifche Platte zeigt, die (loffliche

Plaflik leider mangelt. Hier (cheint nun andererfeits der photo-typographifche Druck eine

vorzûgliche Ergânzung zu bieten. Er wiederholt mit photo(zinko)graphi(bh gewonnenen

Platten fo zu fagen die Technik des Originals und vire demnach auch zur Wiedergabe

feiner pla(li(ch-techni(chen Eigenfchaften bis zu den klein(ten Einzelheiten vortrefflich

geeignet. Leider verfagt diefe Méthode in der Wirklichkeit gerade hier am leichteften.



42 2. DER CANON MISS/E VOM JAHRE 1458

Von den Zufálligkeiten des modernen Druckes zunâchft abgefehen, ftellt gerade der Um-

weg der Clichéherftellung der Originaltreue die grôgten Hindernifle entgegen. In der

Regel gibt nâmlich die Zinkâtjung aile die kleinen Unebenheiten und Stôrungen des

Buchflabenbildes auf dem Originaldruck, die durch kleine Mângel der Type, der Farben-

gebung, durch Rauheit oder Glatte des Papiers oder des Pergaments oder durch andere Ur-

sachen entftanden, im Vergleich zu der abtônenden Photographie in vôllig entftellter Form

wieder. Ohne weitgehende Retouche ift demnach nichts Brauchbares zu erreichen. Mit

der Nachhilfe aber, und fei fie die denkbar forgfâltig[te, ift unzweifelhaft eine Einbuge an

der urkundlichen Treue, an der Zuverlâflìgkeit der Wiedergabe verbunden, wenn dièse

nicht, wie zahllofe Beispiele beweisen, ganz verloren wird. Nicht minder bringt der typo-

graphifche Neudruck selb|t wieder eine Fûlle von Abweichungen vom Originaldruck

hervor. Schon das Relief des alten Drucks (der vertiefte Eindruck der Typen) ift in

feinen Unterfchieden ganz unnachahmlich, weil aile Typenbilder des Clichés naturgemSg

genau in gleicher Ebene liegen. Es gibt da keine Hacher oder tiefer eindruckende Buch-

[taben, die vielen alten Drucken ein ûberaus eigenartiges Geprage verleihen. Auch die

alten Farben find, zwar nicht der Nuance nach, aber doch in einem technifchen Sinne meift

ganz unnachbildbar. So beifpielsweife der paflofe Auftrag des Rot oder Blau auf dem

Initialkôrper unserer zweifarbigen Psalter-Canon-Initialen. Es liegt auf der Hand, dag

unsere Druckmafchinen Farben von der Konfiftenz der dort verwendeten nicht verar-

beiten kônnen. Man mûgte daher zum Auftupfen mit dem alten Ballen, Druck auf der

Handprefle und zur Nachbildung der complizierten Druckfìòcke der Initialen (chreiten,

um nur in diefem einen Punkte den Originalen wirklich nahe zu kommen. Es bedarf

fchlieglich keiner weitern Ausfiihrung, welch grogen Einflug auf das Aussehen des Neu-

drucks die Wahl des Papiers oder des Pergaments ausûben. Diefen unvermeidlichen,

meift nicht unerheblichen Schwàchen der typographifchen Nachbildung eines alten Druck-

werks (leht indelfen ein ganz hervorragender Vorzug gegeniiber. Es ift die verháltnis-

magig nicht fchwierige Wiedergabe der gedruckten Farbentône einer Vorlage. Handelt

es flch alfo um die Wiedergabe der Gefamtwirkung eines in mehreren Farben gedruckten

Blattes, so i[t der vorflehend angedeutete typographifche Druck zweifellos allen farblosen

photographifchen Verfahren und als „Buchdruck" im technifchen Sinne sogar mei(t auch

dem farbigen Lichtdruck ûberlegen. Mit Riicksicht aber auf die hauptsâchlich durch die

Anwendung der roten und blauen Farbe erreichte prachtvolle Wirkung des Canondrucks

hat man gewig mit Redit der farbigen Wiedergabe durch photozinkographifchen Buch-

druck den Vorzug gegeben, umsomehr, als eine mikroskopi(ch-urkundliche Genauigkeit,

wie fie nur die farblofe Photographie bieten kann, aus wi(fen(chaftlichen Griinden nicht

erfòrderlich {chien. Auf eine zwar sehr wichtige, aus naheliegenden Griinden jedoch nur

in feltenen AusnahmeFállen erreichbare Wirkung mugte freilich auch hier verzichtet

werden: es i(ì der Druck auf Pergament! Die unvergleichlich edle Wirkung der wohl-

vorbereiteten Tierhaut als „Druckftoffa bedarf kaum eines erlâuternden Wortes. Es ijt

bekannt, wie matt, (lumps und unanfehnlich felbfl ganz idéale Papierdrucke gegeniiber

dem eigentûmlichen tiefen Samt-Schwarz, der emailartigen Leuchtkraft des Rot oder

Blau des Pergamentdrucks fich ausnehmen — Wirkungen, die sowohl von dem eigen-

artigen Auftrocknen der Farben, als namentlich von der elfenbeinâhnlichen Durchfichtig-

keit des Pergaments herrûhren.
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Unter Berücksichtigung der hier dargelegten Vorbehalte mögen die beigegebenen

Tafeln mit zehn Druckseiten des Canons beurteilt werden. Alle Bemühungen find auf

die Erreichung eines im Ganzen zutreffenden Bildes der herrlichen Gesamtwirkung des

Originals gerichtet worden. Die lebhaften und erfolgreichen Anstrengungen der bei der

Lösung dieser durch die Unmöglichkeit der unmittelbaren Benutzung des Originals er

heblich erschwerten Aufgaben beteiligten Firmen: Meisenbach, Riffarth & Co. in München

und Philipp von Zabern (Inhaber Herr Victor Benndorf) in Mainz, feien auch an dieser

Stelle mit Anerkennung hervorgehoben.

Der Canon iß zu Mainz in der Fu|t-Schöffer'(chen Druckerei (Hof zum

Humbrecht in der Kantengießergasse, heute Schöfferhof-Dreikönigshof aom^ihn 1458
in der Schußergasse Nr. 18 und 20) zwischen den Jahren 1457 und 1459 n°"S V' 8 re

gedruckt worden. Er kann nicht vor dem Psalter vom 14. Auguß 1457 gedruckt fein,

denn die im Canon fünfmal vorkommende Initiale P zeigt in den Ornamenten unter

dem Fuße eine Verletzung des Druckßocks, die an den beiden Abdrücken von 1457 nicht,

wohl aber an sämtlichen Abdrücken der Pfalterien von 1459 und 1490, erscheint. Der

Druck des Canons kann aber auch nicht nach dem Pfalterdruck vom 29. August 1459

hergestellt worden fein, denn die Initiale C, die im Canon sechsmal unverletzt vor

kommt, hat kurz vor der Fertigstellung des Psalters vom Jahre 1459 eine so (chwere

Verletzung erfahren, daß sie ausgeschieden wurde. Sie erscheint mit diesen Beschädigungen

Pf. 1459 Bl. 110a einmal als sog. Einzeldruck, der, natürlich erst nach dem lernten, noch

unversehrten Textabdruck auf Bl. 135b, an die bezeichnete Stelle eingedruckt wurde.

Noch genauer datieren die abgebrochenen Apices der Initiale A Bl. 12b, sowie die zer

brochene rechte M-Ha(ta Bl. 7a und 9a; sie weisen beide auf die Zeit zwischen August

1457 und vor oder an den Beginn des Psalterdrucks von 1459 hin, also 1458. Die zier

lichen A-Apices fehlen nämlich schon Pf. 1457 bei den letzten zwei Abdrücken, ebenso

noch im Pf. 1459 bei den ersten fünf Abdrücken (bis Bl. 32a.) Von hier an find sie jedoch

ergänzt und zwar so dauerhaft, daß sie bei im Ganzen noch 42maligem Vorkommen in

den Psalterdrucken von 1459, 1490 und 1502 unverletzt abgedruckt werden. Die während

des Drucks von Pf. 1457 zerbrochene rechte M-Ha(ta, wird, wie ich früher nachgewiesen

(Feßfchr. S. 269) vor dem Druck des Pf. 1459 ausgebessert. Sie erscheint hier erst Bl. 60a,

kenntlich an der erneuerten Verbindungsstelle, die etwas dünner als ursprünglich i(t.

Bezeichnenderweife ist diese Initiale M, die hier vorher dreimal erforderlich war, einge

malt worden, nämlich Bl. 19b, 31b, 33b. (Vergl. die Abbildungen in der Festschrift . .

der Stadt Mainz 1900, Taf. 26, 27, 29.)

Der Druck des Canons muß demnach entweder im Anschluß an Pf. 1457 oder etwas

später, kurz vor Beginn der Herstellung des Pf. 1459 erfolgt fein. Mit Rücksicht auf die

uns freundlichst übermittelte, nach dem Orginal festgestellte Farbenab(timmung der zwei

farbigen Canon-Initialen, die mehr dem Pf. 1459, als dem von 1457 entspricht, halte ich

den Canondruck für fast gleichzeitig mit dem Beginn des Psalterdrucks vom Jahre 1459

und demgemäß die Datierung als „Canon Missae vom Jahre 1458" für zutreffend.

Die nachstehenden Ausführungen stützen sich nichtaufdie Untersuchung

des Originaldrucks. Sie find im Wesentlichen auf der Prüfung von canondruis*1 **

ausgezeichneten photographifchen Aufnahmen in wirklicher Größe,

sowie auf meiner Bekanntschaft mit den um faß die gleiche Zeit und mit den gleichen
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Hilfsmitteln hergestellten Psalterdrucken der Fust-Schöffer'fchen Druckerei begründet.

Einigen meinerAngaben liegen die oben S. 37 f mitgeteilten, von Herrn Abteiiungs-Direktor

Dr. P. Schwenke bei einer Durchficht des Originals gemachten Aufzeichnungen zu Grund.

Über den wertvollen Bestandteil des Psaltertypen schales, die zweifarbigen Initialstöcke,

sowie über das Druckverfahren der Psalterdrucke, das dem des Canons bis in alle Ein

zelheiten entspricht, habe ich in der Festschrift . . der Stadt Mainz 1900 S. 262 f und

278 f berichtet, woselbst namentlich auch die typographischen Merkmale übersichtlich mit

geteilt sind. Ich bringe daher im Zusammenhang dieser Darlegungen lediglich die ge

wonnenen Ergebnisse und beziehe mich auf die dort niedergelegten Nachweise.

Der Canon Miflae von 1458 iß durchweg mit dem auch zu den Psalterdrucken ge

brauchten Schriftenmaterial hergestellt, und zwar erscheinen: die große und die kleine

Psaltertype nebst den zu jeder Größe gehörigen, im Text stets rot gedruckten, Versalien

in Uncialform ; sodann die zweifarbigen Initialen 3. Größe A, C, D, G, M, P, S, U ; hier

zu treten drei in den Psalterdrucken nicht vorkommende Initialen, nämlich das T erster

Größe und das Monogramm UD (für vere dignum) in zwei verschiedenen Ausführungen.

Ich bezeichne mit UD1 den Stock mit senkrechter Mittelha(ta, als UD2 den mit nach

rechts schiefem Mittelbalken. Das Verzeichnis aller zweifarbigen Initialdrucke f. S. 50.

Es liegt außerhalb des Rahmens dieser technischen Erläuterungen auf die beiden Psal

tertypen mehr als mit den folgenden Hinweisen einzugehen, so reizvoll mir dies erscheint,

nicht zum wenigsten im Hinblick auf die durch das Mainzer Fragment vom Weltgericht

gewonnenen neuen Gesichtspunkte.1 Zur großen Psaltertype möchte ich, wie auch bei der

Tafel II kurz angegeben, hinweisen aufdie immer im Anschluß an die Handschrift sich voll

ziehende typographische Weiterbildung des Sy(tems der losen Anschlußtypen und der

Überhänge. Offenbar verlangte der große Maßstab der Type die neue Form e2 und ë2 mit

hoher linker Schulter, die an c, t, f besser als das gewöhnliche e2 anschloß. Von ausge

zeichneter Wirkung find ferner die nach rechts überhängend gegoflenen c, e, r in Haupt-

und Anschlußform, auch mit dem Kürzungs(trich, sowie einige (t und et, die alle vor a2 in

die Lücke am Kopfe überragen und so das handschriftliche Vorbild vortrefflich nach

bilden. Vgl. u. a. die Handschriftprobe Z.4 bei Schwenke, DK-Type S.3. Auf Aus-

(chlußstücke der großen Type, die an drei Stellen ein wenig abdrucken (spießen) ist in

den Erläuterungen der Tafeln IV, VII und XI hingewiesen.

Die oben genannten im Canon zweifarbig erscheinenden Initialen

Technische Einrichtung waren in den Druckftöcken zum zweifarbigen Druck besonders ein-

zweifartTgîn iSaieíF 8erichtet ~ eine geistreiche Erfindung, die zu Anfang des 19. Jh.

in ganz ähnlicher Anordnung als „Congreve-Druck", nach dem

englischen Artillerie-General Sir William Congreve genannt, wieder auflebte und einige

Jahrzehnte in Gebrauch war. Die Vorrichtung an den Psalter-Initialen erläutert die

nebenstehende Zeichnung der Initiale D.

Auf einem fchrifthohen, metallenen Block befinden sich die Verzierungen der Initiale

nach Art des Holzschnittes erhaben herausgeschnitten, sodaß sie, mit Farbe versehen, in

der Buchdruckprefje abgedruckt werden können. Der Körper der Initiale, der eigentliche

Buchstabe, ist in diesem Druckstock weggelassen. An seiner Stelle befindet sich eine nuten

artige Austiefung, genau der Form des Buchstabens entsprechend. Genau in diese Aus-

gründung von 2—3 mm Tiefe paffend war ein besonderes Metallstück hergerichtet, den
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Sdiematifche Darftellung

der zerlegbaren Druck-

(tôcke |der zweifarbigen

Initialen

 

Kôrper der Initiale darjìellend. Diefe „Initialplattett, auf der Zeichnung links angegeben,

konnte in die.Vertiefung auf dem Verzierungsftock leicht eingelegt und herausgenommen

werden. Um von diefem Druck(tock einen zweifarbigen Abdruck herzuftellen, verfuhr

man vie folgt. Nachdem die Initialplatte aus dem Ornamentfìock entfernt,

wurden die Ornamente beifpielsweife mit roter, die Initialplatte mit blauer

Farbe verfehen. Die Initialplatte

wurde dann vorfìchtig, d. h. ohne

die eingefárbten Ornamente oder

die Farbe der Initialplatte irgend-

wie zu berQhren, in die Rinnen

des OrnamentfUicks eingelegt. Dag

der auf [biche Weife eingefSrbte

und zufammengefeftte Stock einen

genau paflenden zweifarbigen Ab

druck der ganzen Initiale ergeben

mug, liegt auf der Hand. Auger

diefem sehr wichtigen genauen In-

einanderpaflen der beiden Farben bot die Einrichtung den weitern erheb-

lichen Vorteil des leichten Farbenwechfels von Verzierungen und Initiale.

In den Pfalterdrucken i ft, wie auch im Canon, von dieser Môglichkeit aus-

giebiger wohliiberlegter Gebrauch gemacht worden, zur hohen Zierde diefer Drucke.

Nach meinen Beobachtungen an den Abdrúcken war zu den Ornamentfchnitten fehr

wahrfcheinlich weiche Bronze oder Kupfer, zu den Initialplâttchen dagegen hirteres

Metall, etwa gehimmerte Bronze, verwendet.

Aile fur das eigenartige Druckverfahren derPfalterdrucke be-

zeichnenden Merkmale flnd bei unserem Canondruck leicht Saçherrichtung tnm gieich-

wiederzufinden. Auf den gleichzeitigen Abdruck aller Farben

einer Druck seite weifen hin: das absolut genaue, nie (chwankende

Paflen des Rot und Schwarz des Textes, nicht minder auch der ungemein dichte An-

fchlug der den Abfchnitten vorangeflellten zweifarbigen Initialen und die hier erkennbare

befondere Herrichtung des Satjes. Die Stocke der zweifarbigen Initialen sind nâmlich in

den Raum der Hôhe zweier Zeilen nicht unterzubringen. Es mug vielmehr durch Ent-

fernen des Fleifches von unmittelbar Qber oder unter der Initiale [tehenden Typen

Raum gefchafren werden. Nicht felten werden sogar die Ober- oder Unterlangen diefer

Typen gekûrzt, wie die Tas. II, IV und f. zeigen. Ausnahmen bilden, wie in den Pfalter

drucken, fo auch hier nur die aus befonderen Grûnden nachtráglich einzeln eingedruckten

Initialen, deren Verzierungen nun in der Regel die fchon vorher gedruckten Typen an

einzelnen Stellen berûhren oder iiberfchneiden. Vgl. in den beigegebenen Tafeln VI

und XI die Initialen U und das untere D.

Den Druck des Canons hat man fich folgendermagen zu denken. Die

Kolumnen wurden einzeln, feitenweife, gedruckt und zwar derart, dag aile de" Ctnons

auf der Seite vorkommenden Farben: schwarz, rot, blau nach forgfâltigem

Auftrag durch einmaligen Abzug in der Presse abgedruckt wurden. Diefer in den Vor-

bereitungen ziemlich umflandliche Vorgang zerlegt fich in folgende Arbeiten: fobald der

zeitigen Druck aller Farben

einer Seite
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Satj einer Seite zum endgiltigen Druck in der Presse fteht, nimmt der Drucker aile roten

Verfalien, Worte u. a., ebenfo die zweifarbigen Initialen aus dem Sa5 heraus und fullt

die entftandenen Lficken durch Ausfchlugfliicke aus. Das SatjfHick, das alfo nur die

Typen des [chwarz zu druckenden Textes enthâlt, wird jetjt mit [chwarzer Farbe ver-

fehen. Sodann werden die herausge(tellten, rot zu druckenden Verfalbuchftaben ufw.

mit sehr dicker Zinnoberfarbe betupft und auch die gleichfalls augerhalb der Presse be-

findlichen auseinander genommenen zweifarbigen Druck(ìòcke, wie oben nâher ange-

geben, gefárbt und zufammengefeçt. Die in der Kolumne befindlichen Fûllftûcke werden

nunmehr herausgezogen, die roten Verfalien und anderen Typen und wohl zuletjt die

zweifarbigen Initialen eingefeçt, die Form ge(chloflen, sodann der ein wenig feuchte

Pergamentbogen aus den Pregdeckel gebracfat, die Punkturen einge(tochen, zugelegt, die

Form unter den Drucktiegel gefchoben und unter Druck genommen. Es i[t ohne weiteres

klar, dag der fo entftandene Abdruck die aus dem Satj befindlichen verfchiedenen Druck-

farben in genau paflendem Regifler aufweift. Dièse bei Einzeldruck der Farben in der

Regel unerfûllbare Aufgabe erfuhr so eine fa(t unbedingt fichere Lôfung. Aus diesem

Grunde mochten die Umflândlichkeiten des Verfahrens, die ficfa sûr jeden einzelnen

Abdruck wiederholten, wohl nient ins Gewicht fallen, zumal ja die zu druckende Auflage,

des koflbaren Pergaments wegen, ficher nur aus wenige Exemplare bemeflen war. Be-

merkenswert i(t im Ganzen die groge Sorgfalt, mit der die andersfarbigen Typen in den

einge[chwarzten Satj eingefiigt wurden. Verwechfelungen der Typen oder Verwifchen

der Farbe finden fich bei den ost sehr verwickelten Seiten der Pfalterdrucke hôchft felten.

Auch die 24 Seiten unfers Ganons find mit einer Ausnahme in diefem Punkte tadellos

gelungen. Diefen draftifehen Beleg fur das Druckverfahren zeigt die Tafel III. Er i(l

beinahe drollig zu nennen, denn die am leichteften zu druckende Seite des ganzen Ganons

war ficher diefe 1 b — ihre einzige Rubrik „Symbolusa aber wurde umgedreht eingefiellt

und ein gediegener BMakulatur-Druck" war die Folge.

Beide Typen nebft ihren Uncial-Verfalien zeigen im allgemeinen, fo-

Zupand der Typen weit dj A d photographie beurteilen lâfit, ganz den gleichen

BesdiafFenheit der * ^ , . . * *, , . . , . \

Abdrfldce Grad der Erhaltung wie zu Beginn des Pfalterdrucks von 1459. Be-

fondere Schârfe des Gufles und sehr genau hergerichtete Hôhe fcheint

der grogen Pfaltertype eigen zu sein. Die kleine Type weift in diefer Beziehung zwar

nur unbedeutende aber doch erkennbare Unterfchiede aus. Im Ganzen und in den

Einzelfiguren macht fie den Eindruck, als ob fie Fur Seçer und Drucker (chwieriger zu

behandeln wâre, als die groge.

Die Drucklei(tung selbft i(l im Canon unzweifelhaft der im Psalter von 1459 als gleich-

wertig zu achten. Die Einfarbung von Schwarz und Rot fcheint, bis aus wenige Stellen

(wie aus Bl. la, 1 b, 3 b, 9b, 12 b), wo auch durch ftarken Gebrauch der Blàtter Verànde-

rungen entfianden sein môgen, wohlgelungen. Nur der Abdruck der zweifarbigen Initialen

1(1 aus den erften drei Bláttern entfchieden minderwertig ; die bezeichnenden Mângel :

zuwenig oder zuviel Farbe und Druck bezeugen die Unfìcherheit des Druckers. Von

4a bis zum Schlug iÇt indefjen eine erhebliche Befferung, wahrfcheinlich infolge richtiger

Einfarbung der Stocke, unverkennbar.

Re ister Punkturen ^asvon Schwenke fe(lge(tellte vorzûgliche Regi(ler be(tatígen die Photo-

' graphien des Canons; fie geben das fchwache Durch fcheinen des ander-
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seitigen Drucks vortrefflich wieder. Nur auf Bl. 10 erkenne ich eine kleine Regifter-

(chwankung, wo, vermutlich infolge zu (tarker Zusammenziehung des Pergaments nach

dera Rectodruck, der Verfodruck redits auf ein kurzes StUck zu tief geraten i(t. Auch die

Spuren der Punkturen d. i. die wichtige

Vorrichtung zur Erzielung eines aufein-

ander paflenden doppelfeitigen Drucks,

find an den Canonblâttern noch erhalten.

Das nebenftehende Schéma erlïutert die

Stellung der durch die Punkturfpitjen ge-

[tochenen vier kleinen Lôcher. Die Mage

find von Schwenke aufgenommen. Die

beim Canon verwendeten 4 Punkturen

ftimmen mit dem fpâtern Gebrauch (Ca-

tholicon von 1460 und Bibel von 1462)

ûberein. Beim Druck der B42 waren nach

den Unterfuchungen Schwenkes zuer[t 10,

dann durchweg 6 Punkturen im Ge

brauch.2 Vielleicht wurde die Anwen-

dungvon nur 4 Punkturen beim Druck des

Pfalters von 1457 erprobt und eingefuhrt.

Die Praefations- Wie in den Missalien ûber-

Zeichen des Ca- haupt, fo (ìehen dem ei-

nondruckes gentlichen Canon unseres

Fu(t-Schôffer'fchen Druckes die Texte der

Praefationen voran und zwar hier im

Ganzen elf. Nur bei der erften (Weih-

nacht) und bei der leçten (praefatio com-

munis) find die nach dem einleitenden

verficùlus (Per omnia . . .) folgenden Worte: Vere dignum et ju(tum est . . . im vollen

Wortlaut abgedruckt. Bei allen anderen tritt an Stelle diefer Worte ein aus VD, den

er(len Buchftaben von Vere Dignum, zufammengeserçtes Zeichen, ein alter, wohl auch

durch gebotene Sparfamkeit und Ubersichtlichkeit entftandener Gebrauch, den (chon die

álteflen, bisweilen hunderte von Praefationen enthaltenden Sacramentar-Handfchriften

Qben. Der den Mittelbalken durchfchneidende Querftrich i(ì das Abkiirzungszeichen.

Es wurde, wie auch in den Handfchriften fehr hâufig, von Peiner ursprûnglichen Stelle

ûber dem Monogramm hierher gesetjt.3 Auf sachgemâge typographifche Vorbereitung,

wohl auch auf geplante grôgere Auflagen, deutet die Herftellung zweier Stocke des

Praefationszeichens. Man vermied fo den fchwierigen und unfichern Einzeldruck, wenn

(ich das Zeichen auf der nâmlichen Seite wiederholte.

Dag die kiinftlerifche Form der beiden Praefationszeichen des Oxforder Canons von

dem auch bei der Herftellung der Psalter-Initialen des Jahres 1457 tâtigen Kiinfller her-

rûhrt, bedarf keines weitern Nachweises. Besonders die Initialen D E G der 3. Grôge

zeigen unzweifelhaft die namliche Hand. UD2, Abbildung Tas. IV, i(t durch zierlichen

Magftab der Ornamente und namentlich durch intéressante Lôfungen in den Fiillungen

 

Sdiema der vier Punkturen des Canons, 385x188

bis 190 mm. (Mag(tab rund 1:4 der wirkl. Grôge)
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ausgezeicfanet. Seine Mittelhafta i(t freilich durch ein Versehen des Graveurs um fa(l

2 mm = 9°/0 nach redits aus der Senkrechten geraten, sodas? der ganze Buchftabe D

etwas nach redits hângt. UD1, Abb. Tas. V, zeigt in dieser Beziehung keinerlei

Màngel, (leht jedodi in der Kompofition des Ornaments hinter UD2 zurûck und be-

gniigt fich mit fehr einfadien (chematifdien Lôfungen. Zudem lâgt der groge Magftab

der (chmûckenden Zûge das UD1 trotj tedmifdi vollendeter Ausfûhrung neben feinem

Zwillingsbruder etwas derb erfdieinen. Die z. T. wâhrend des Canons-Druckes ent-

[tandenen Befchadigungen dièses Stockes find im Verzeidinis der zweifarbigen Initial-

drucke S. 51 nachgewiesen.

Der Canon von 1458 bietet die einzigen, bis heute bekannt gewordenen Abdrûdce

dieser fdiônen Druckftôcke, die als Gravierarbeiten die gleiche hohe Meifterfdiaft wie

aile zweifarbigen Psalter-Initialen bekunden. Von den wohlgelungenen Abdrûcken des

Canons Bl. 4b, 5a, 5b wurden die beiden letjten auf den Tafeln IV u. V wiedergegeben.

Die prachtvolle Initiale T bedeckt, ebenso wie das groge B der Psalterien,

initiale T(e igUur) c*en ^aum von ^ Kegelhôhen der grogen Psaltertype im Quadrat (Abb.

Tas. II) Zeidinung und Gravierung weisen zweifellos auf den oder die

gleidien Kûnfller hin, die die iibrigen Psalter-Initialen ausgefûhrt haben. Im Entwurf

zeigt insbesondere die Psalter-Initiale C, zweite Grôge (Mainzer Feftfdir. 1900 Tas. 25)

bis in aile Einzelheiten der Ornamente dieselbe Hand ; die Gravierung selbft (leht hinter

der Meifterfchaft des T freilich etwas zurûck. Der Untergrund, der den Buch(hiben in

lebhaftem Farben-Kontraft umfchliegt, i(l von spiralfôrmig bewegtem , hell herausge-

arbeitetem Rankenwerk erfûllt. Links fchliegen fich die bekannten linearen Zûge an ; fie

fûllen etwa die Hâlfte einer Seitenhôhe und bleiben sonach hinter dem eine voile Text-

seite begleitenden Liniensplel des grogen B erheblidi zurûck. Besonders anfprechend

und den Darftellungen im grogen B entfchieden ûberlegen find die auf dem Kôrper der

Initiale T hell herausge(tochenen Motive: im Mittelftab eine (lilifierte Staude mit grund-

(fôndiger Blattrofette und digitalisartigem, oben dreigeteiltem Stengel mit drei Fantafie-

blûten nach Art einer Iris; in den beiden seitlichen, fehr breiten Apices (chweben je eine

groge Agleiblûte, darûber zwei kleine an einem Stiel fitjende Blâttchen.

Ein (ìnnvoller Bezug der Agleiblûte zwifchen Formfchnitt und Druckkunfl fei hier an-

gedeutet.4 Die Agleiblûte hat nâmlich die Grundform abgegeben fur die Geflalt des

Bechers, den in der Blûtezeit der verfdiwifterten Kûn(le die deutfchen Goldfchmlede

vielfach als Mei(ter|\ûck zu fertigen hatten. Und am (chôn(ten Zierjtûck des Prachtdruckes

hat die kun(lgeûbte Hand des Formfchneiders oder Goldjchmiedes, der unfere Canon-

Initiale entwarf, die graziôfe Lieblingsbltìte feiner Zunft dem herrlidien Druckflock ein-

gefûgt. Ohne Zweifel kann man das groge T neben der altertûmlichen, troç der virtuosen

Durchfûhrung etwas trocknen Ornamentik des grogen B als die kûn(llerifch frijchere,

neuen fladiornamentalen Lôfungen zu(h*ebende Leiftung bezeichnen. Wie unvergleichlich

hodi indeflen dièse beiden Mei(ler(lûcke und mit ihnen die ûbrigen zweifarbigen Psalter-

Initialen flber den typographifchen Metallfchnitten ihrer und aller fpâteren Zeiten (tehen,

lehrt ein Blick auf dièse Arbeiten — ja, mit der Betonung der âstheti fch und tedini fch hohen,

kaum je wieder erreichten Stufe find unfere Psalter-Initialen nicht einmal erfchôpfend ge-

wûrdigt Mit Staunen mug man wahrnehmen, dag dièse Druckftôcke auch in der Presse

des Druckers eine Art kleine Wunderwerke waren, die durch eine ûberaus gefchickte
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Einrichtung das fchwierig(te Problem des mehrfarbigen Drucks, den genauen „ Passer"

nâmlich, in unûbertrefflidi pcherer Weife lôften.

In spâteren Druckwerken der Schôffer'fchen Druckerei kann ich die Canon-Initiale T

nur zweimal nachweifen, und zwar im Miflale Vratislavienfe von 1483 und in dem Miflale

Moguntiacense vom Jahre 1513.5

Ich habe an anderer Stelle (Feftfchrift . . S. 288 f.) die Grunde dargelegt, die darauf

hindeuten, Johann Gutenberg felb[t als den Urheber des einzig daftehenden Typen-

Apparates der Pfalterdrucke anzufehen. So wenig hierdurch die grogen Verdienfte der

Fufl-Schôffer'(chen Tâtigkeit um die erfolgreiche, mit erheblichen Mitteln und nicht ohne

Gefchick angefagte Durchfûhrung des „Werkes der Biicher" berûhrt werden kônnen, um-

fo mehr mug immer wieder des fiihrenden, (chôpferifchen Geiftes gedacht werden, der

nach der â{lheti(ch-techni(chen Seite ohne allen Zweifel die richtigen Wege gezeigt hat.

Die dahin weisenden Ergebnifle der neueften Zeit seien deshalb noch mit wenigen

Worten berûhrt. Ein gûnftiger Stern hat der Gutenberg-For(èhung in den lerçtenJahren

zwei Entdeckungen von unfchâtjbarem Wert zugefûhrt: den aftronomifchen Kalenderfîir

das Jahr 1448 und das Mainzer Fragment vom Weltgericht. Zeigt uns der Kalender als

typographi(che Prachtleiflung allererflen Ranges den Mei(ler (chon um das Jahr 1447 auf

fa(t idealer Hôhe, fo bringt das erheblich altère Weltgericht iiber die Erfinder-Tâtigkeit

dièses hervorragenden Mannes, nicht minder auch iiber sein miihevolles Ringen mit den

Schwierigkeiten des Problems, Aufklárungen von grôgter Tragweite. In der Tat rûckt

das kleine Druckwerk die genealogifche Zusammengehôrigkeit der àïteften Typen-Fami-

lien, nâmlich: dieWeltgericht-Donat-Kalender-B36-Type einerseits und die B42 nebft den

beiden Psaltertypen anderseits, in das hellfte Licht und bezeugt uns die unmittelbare,

geiftige und wohl auch perfonliche Urheberfdiaft Johann Gutenbergs an dem herrlichen

Typen-Material der Pfalterdrucke und fo auch des Canons vom Jahre 1458.

HEINRICH WALLAU

* k 1 Man kann nur wûnschen, dièse ûberaus dankbare Aufgabe bald in einer ab-

/\.ninerK.Ungen ja,iiegenden Srudie behandelt zu sehen. Fur die kleine Pfalter-Type feien hier

vor allen die vortreffllchen, unentbebrlichen Arbeiten von Otto Hupp genannt: Ein Miflale spéciale

Vorlâufer des Psalteriums von 1457 . . Mûnchen 1898 S. 17 ff. und Gutenbergs erfte Drucke . . Mûnchen

1902, beide mit ausgezeichneten Lichtdrucken.

2 Schwenke, Feftschrift d. Kgl. Bibliothek Berlin 1900 S. 46 f. und Wallau, Centralbl. f. Biblw. 1888 S. 91.

Die mir von Marie Pellechet 1900 mitgeteilten, an dem Pariser Expl. der B*2 gemachten Feftftellungen

erweisen, dag dièses Exemplar durchaus, auch in der erften Lage, mit nur 6 Punkturen gedruckt wurde.

Die beiden Punkturen des unteren Randes flnd indeffen durch Befchneidung meift fortgefallen. Ich be-

merke noch, dag die Anvendung der 6 Punkturen (je 2 am obern, untern und am fiugern, dem Einband

entgegengeseçten Rande) darauf hinweift, dag die Bogen wâhrend des Druckes einmal zufammengefaltet

waren. Des pchern Haltes wegen wurden nâmlich diefe Doppelblâtter an den drei offenen Seiten auf je

zwei Punkturspi^en aufgefteckt.

3 Vgl. hierzu und zur kflnfUeri^rien Ausbildung dièses Praefationszeichens : Adalbert Ebner, Quellen und

Forsch. z. Gesch. u. Kunstgesch. des Mi[Taie Romanum . . . Freiburg i. B. 1896 S. 432 ff. mit [chônen

Abbildungen aus italienischen Handfchriften. Ich verdanke diefen Nachweis Herrn Profeffor Dr. Falk

in Klein - Winternheim. Ferner: Springer, der Bilderfchmuck in den Sakramentarien des frûhen

Mittelalters . . S. 6 ff., 20 ff. und ûber Entftehung und Bedeutung des Praefations- und Canonzeichens

Qberhaupt: Sauer, Symbolik des KirchengebSudes . . Freiburg i. B. 1902 S. 179 f.

7
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4 Nach Mitteilung des Herrn Prâlaten Dr. Friedr. Schneider in Mainz, deflen Gûte ich auch die liturgisrfien

Bezeichnungen in den Unterschriften der Tafeln verdanke.

5 a) Miffale Vratislaviense, Peter Schôffer, Mainz 1483, Juli 24. Roter Buchflabe auf grfinem Grund. Vgl.

die Befchreibung bei Otto Hupp, Gutenbergs erfle Drucke 1902, S. 31, Anmerkung, deffen Vermutungen

ûber die Entflehung der Initiale T durch den Canon von Oxford und die beiden UD-Stòcke voll-

kommen beflStigt werden. Ein Exemplar befag 1901 Ludwig Rofenthals Antiquariat in Mùnchen.

b) Miffale Moguntiacense, Johann Schôffer, Mainz 1513. (GefSUige Mitteilung des Herrn Bibliothekars

Dr. Gottfried Zedler in Wiesbaden.) Der zu|'ammengeset>te Stock i[t hier einfarbig rot abgedruckt,

ein Verfahren, das Johann Sch. auch in den Psalterien von 1515 und 1516 mit den zweifarbigen Stôdken

D 2. Groge und B 1. Groge anwandte. Vgl. meine Nachweise in der Mainzer Feflschrift 1900, S. 291, 296.

Verzeichnis der im Canon Missae vomJahre 1458

vorkommenden Initialen und Praefationszeichen,

vgl. oben S. 44

Abkûrzungen:

a, b — recto, verso des Blattes

(o) (u) — oberhalb, unterhalb der Initiale wurden Typen des Textes

gekúrzt, um die Initiale in den Text einzusetjen.

 

(E) = Einzeldruck der Initiale im Gegensatj zu allen ûbrigen, die 1. Grôge ^6 Kegel dergrogen Psalter-

mit dem Text gleichzeitig gedruckt wurden. type Blatt 7 a, Tas. II. Vgl. oben S. 48

3. Grôge = 2 Kegel der grogen Psaltertype

T~TT* Blatt 12 b >/^>V/»B1.2b 3a(E) 3b(u) ^/^V

A ohne die sl Tf 4 a (o) 4 b (E), Farbe \\

1 oberen II II links abgewifcht II II

I| 1 V Apices (o) M I* od. durch Maske ge- «^{1 1/

Tafel XI ^—-/» deckt 5a. Tafel IV ^—^

3. Groge = 2 Kegel der grogen Psaltertype

10b (u) U a (u) 12b (u) 12b (E)

Die Ornamente dièses Ab-

drucks und des von 1 1 a flnd

durch zuviel Farbe etwas ver

dict. Tafel VIII, IX, XI

Ola Oi

S

geblie

Ornament ,ifl

fchwach cin-

gefârbt und teil-

ganz fort-

geblieben

 

7 a (o) 9 a (u) Die redite Hafla an beiden Abdrûcken abge-

brochen; (le liegt lofe in der Rinne des Verzierungsstockes ;

fehr deutlich 9 a, wo auch der flarkere Ein fat; der Spitje

dieser Hafla zu erkennen ist. Tafel II und VII

•o

2b 6a (o) 9b (u) 10b

12a(u) Die beiden ersten

Abdrûckedieses (chônen

Schnittes flnd nient ganz

gelungen , namentlich

I I 2 b Mverquetscht". Gut

"""^J flnd die ûbrigen beson-

^ dersl2a.Taf.VI,VIII,X

 

6a (o, u) Die Or

namente flnd

oben links nicht

gekûrzt oder ge-

deckt. Die Initiale

ifl die einzige

ohneZQgean die

ser Ecke. Tas. VI

U

2b(E)6a(E)

8 b (o) Die

ser Abdruck

ifl sehr gut.

Die beiden

Einzeldrucke flnd in den

Ornamenten verpatjt; na

mentlich 2 b ifl redits flark

mit der Farbe des Kôrpers

verfchmiert. Tafel VI
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y ■- ■^^"""'V * (mitgeraderMittelha[ta)3a(u)

A W 3b(u)4a(o)5b(o) Schonder

fi HM 11 erfte Abdruck 3 a zeigt links

VI 1/ zwei abgebrochene Spitjen

Jr derVerzierungen;bei4bund

5 b weitere Verlerçungen die-

ser Spiçen und eine [tarke Befchâdigung der oberen

rediten Ecke; vielleicht durcfa einen Stog entflanden.

Tafel V

2 (mit rechts-fdiiefem Mittel-

(tab)3a (o) 4 b 5a (u) 5 b (u)

Die 4 Abdrfidce dièses fehr

hûbfchen Stockes flnd mit

Ausnahme des erjten tadellos

gelungen, besonders 5 a. Von

der Farbe des Initial-Kôrpers ift hie und da ein

wenig fiber den Rand getreten und an die Orna-

mente gedrûdtt. Tafel IV und V
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